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«Äaitbßudj ber tarnten Janbnnrtfdjaft.
fjerausgeg. oon Br. Karl SteinbrUdt, prio.«Bo3 . ber £anbroirtfd)aft a.b. Unio. fjalle.

I. Banb: Canbioirtfchaftliche Betriebslehre.
ffin3elprets: geheftet ettoa ITT. 5.20, gebunben in £rob. etroa ITT. 6.—

,
in fjalbfran3

ffrfdjeint nod) oor ffi|t«rn 1908. etroa ITT. 7. — .

1. Abteilung: ®efcf)icf)te 6er £anbroirtf<f>aft. Bearbeitet non Br. Karl Stein«
brüdt, priBatbojent ber £anbroirtfd)aft an ber Unioerfität fjalle.

2. Abteilung: £anbrmrtfcf)aftlicf}e Betriebsmittel. Bearbeitet oon Br. Karl
Steinbrü*, priDatb03ent ber £anbroirtfd|aft an ber Unioerfität fjalle.

3. Abteilung: £anbroirtf«f)aftlid)e Betriebseinricf)tung Uitb »leitung. Be«
arbeitet oon Sdjröber, Birehtor ber Stäbtifdjen Riefelgüter in Berlin.

4. unb 5. Abteilung: (Einfache unb hoppelte Buchführung. Bearbeitet oon
Br. fj. S d)m i b t » fjalle.

6. Abteilung: Hafation, ftbfchäfcung unb Reinertragsoeranfehlagung.
Bearbeitet oon Br. Paul fjolbefleifj, profeffor ber Eanbroirtfdjaft an ber

Unioerfität fjalle.

II. Bantt: a<fcer* Mttfc Pflcmjettbau.

Allgemeiner Heit.

<Ein3elpreis: gefjeftet etwa IR. 5.20, gebunben in £rob. ettoa IR. 6. ,
in ljalbfran3

ffrfdjeint Anfang TRär3 1908. ettoa TR. 7.—.

7. Abteilung: Ber Boben. Bearbeitet oon profeffor Br. Paul ©ifeoius,
Birehtor bes £anbroirtfd)aftlid}en 3nftituts an ber Unioerfität ©iefjen.

8. Abteilung: Bobenperbeffcrung unb Bobenbearbeitung. Bearbeitet oon
profeffor Br. Paul ©ifeoius, Birehtor bes £anbroirtfdiaftlid)cn 3nftituts an
ber Unioerfität ©iefjen.

9. Abteilung: £anbn>irtfchaftfiche tltafebinen unb Geräte. Bearbeitet oon
Br. ID. Stredter, Profeffor an ber Unioerfität £eip3 ig.

10. Abteilung: Klima unb tüitterungshunbe. Bearbeitet oon ©berleljrer

5retibe»TDeilburg.
11. Abteilung: Ungemeine lanbroirtfchaftliche Pflan 3enbaulel)re. Bearbeitet

oon HHnterfdiulbirehtor Balfter«Bafjum.
1 2. Abteilung : Düngung. Bearb. o. Br. 5ri%5tandt»©beraspadj« ©berlimpurg.

13. Abteilung: Bie Pflege ber Ianbn>irtfd)aftlici)en Kulturpflanjen. Be»

arbeitet oon ID. Eofjaus, Birehtor ber lanbroirtfd}aftlid)en tDinterfdjule in

Binhlage.

III. Banb: Bcfter* unb Pflanzenbau.
Bejonberer Heil.

©in3elpreis : geheftet etroa IR. 7.60, gebunben in £rob. ettoa TR. 8.40, in ljalbfran3

ffrfdfeint nod) oor ffiftem 1908. etroa TR. 9.40.

14. Abteilung: Getreibebau. Bearbeitet oon ff. $ruroirth, Profeffor, IDien.

15. Abteilung: fjülfenfrüchte. Bearbeitet oon Eanbesöhonomierat profeffor Br.

Buljlert«ffllbenburg. *

16. Abteilung: $utterpflan3en. Bearbeitet oon Br. TD. Eilientljat, Birehtor

ber lanbroirtfdiaftlidien TDinterfdjuIe in ®entt)in.

17. Abteilung: ljacfefru<btbau. Bearbeitet oon Br. B. RTetjer, Stelloertreter bes

Dorfteljers ber Agrih.»d(etn. Derfudjsftation IjaUe.
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18. Abteilung: fjanbelsgetoäcf)fe. Bearbeitet oon (Buft. Cindtf), ®eneralfeftretär

6er Ianbroirtfd). 3entralftelle für bas «Brofeljcrjogtum Sacf)fen«tDeimar.

19. Abteilung: tOiefen unb IDciben. Bearbeitet oon Br. Sriebrid) 5alfte,
profefior an 6er Unioerfität Ceipjig.

20. Abteilung: (Dbftbau. Bearbeitet oon 3. IR ü Iler, Dorftel)er bes prooin3ial*

©bftgartens in Biemits unb Cehtor für (Dbftbau an ber Unioerfität fjalle.

21. Abteilung: tOeinbau. Bearbeitet oon 3“Iius Albert, Kgl. £anbwirtfdiafts=
lefjrer in tDür3burg.

22 . Abteilung: $elbgemUfcbau. Bearbeitet oon ®utsbefitjer 5 ran 3 H>altf)er*
Kleinfluge!.

23. Abteilung: Oie Pflan3enftranftf)eiten. Bearbeitet oon profeffor Br. IHaj
fjollrung, Borftefier ber Berfud)sftation für Pflanjenfdjufj in fjalle.

24. Abteilung: Pflan3en3Q<i)tung. Bearbeitet oon Br. p. fjolbefleif), Profeffor
ber £anbwirtfd)aft an ber Unioerfität fjalle.

IV. Banb: tXierjudjt.

4 in 3elpreis: geheftet etwa IR. 8.80, gebunben in £wb. etroa Tft. 9.60, in fjalbfratt3

etwa 1TI. 10.60.

25. unb 26. Abteilung: AUgemeine lZier3Ud)t (Bererbungs* unb 5ntterungs=

lefjre). Bearbeitet oon Br. p. Fjolbefleife, Profeffor ber £anbroirtfd)aft an
ber Unioerfität fjalle.

27. Abteilung: Pferbe3Ud}t unb pferbefiattung. Bearbeitet oon Br. IRaj
5ifd)cr, profeffor ber £anbwirtfd]aft an ber Unioerfität fjalle.

28. unb 29. Abteilung: Rinber3Ucfit u. Kinbt>ief)f)altung. tllüdiujirtfefiaft.

Bearbeitet oon Br. lRaj 5i?d)er, profeffor ber £anbwk;tfd)aft an ber llnt»

oerfiiät fjalle.

30. Abteilung: Sd)U>elne3Ud}t unb S(fitoelnef)aItung. Bearbeitet oon Br.

B. Kc dj .fjalle.

31. Abteilung: Sd]af3Ud)t unb Sef}afl)altung. Bon Hittcrgutsbefitjer unb
Bomänenrat (E. A. B r ö b e r m a n n »Knegenborf.

32. Abteilung: 3iegen3uct)t. Bearbeitet oon Br. ptjil. 4rujt Böb eber*£eljrte.

33. Abteilung: £anbn>irtfd)aftUd)e 5ebert>iefi3U(f)t. Bearbeitet oon Alfreb
Beedt, Direktor ber 3entralgeflügel3udjtanftalt ber £anbwirtfrfiaftsfiammer ber

prooin3 Sadjfen unb £ehior für Seflügeljudjt an ber Unioerfität fjalle.

34. Abteilung: Sifdi 3Udit. Bearbeitet oon Br. IO. 4ronf)eim, Affiftcnt am Hier«

pl)tifiologifd|en 3nftitut ber lanbmirtfdiaftlidien fjod)fd)uIe in Berlin.

35. Abteilung: Bienen3udit. Bearb. oon £et)rer jotjann 4dif)off>Blumentl)al

in fjannoDer.

36. Abteilung: Seudien unb fjerbenhranhlieiten ber lanbrolrffdiaftlidien

fjaustiere. Bearbeitet oon Br. Rautmann, Deterinärbeamter ber £anb«

wirtfdjaftsfiammer für bie prooin 3 Sadjfen in fjalle.

€rgäit3ungsbanb: £ant>u>{rtfdjaftlid}e tccfjnifdjc Heben*
getoerbe.

4 iit3elpreis: geheftet etwa IR. 5.20, gebunben in £wb. etwa ITt. 6 , gebunben in

4rjdieint im £aufe bes 3af>res 1908. fjalbfran3 etwa TR. 7.—.

37. Abteilung: 3ucfcerfabrlftation. Bearbeitet oon profeffor Br. ©. Baumert,
fjalle a. S.

38. Abteilung: Brennerei. Bearbeitet oon Br. A. 4lufj, a. ö. profeffor für

d)emifd)e tfedinologie an ber K. K. fjodifd)ule für Bobenhultur in IBien.

39. Abteilung: Stärhefabribation. Bearbeitet oon 3ofef Sdjmlbt, Abfunbt an
ber K. K. fjodjfdiule für Bobenbultur in IBien.

40. Abteilung: Das hiinftlidie ITrocfcnen ber tnafferreidien lanbrotrt«

fcfjaftlidicn Suttermittel. Bearbeitet oon Br. B. TR eg er, Stelloertreter

bes Borftefyers ber agriftulturd}cmifd)en Berfudjsftation fjalle.

41. Abteilung: tltiiUerei unb BScfeerei. Bearbeitet oon Br. Braljm, Direktor

ber üätofinwerlie in Cf)arlottenbnrg.

42. Abteilung: Brauerei. Bearbeitet oon Br. p. Bauer, Borftanb ber Ber[ud)s>

ftation ber Brauerei fjaafe in Breslau.

piererfdjc fjofbudibrudierci Stephan ffieibel & 4o. in Altenburg, S.*A.



Bibliothek 6er gefatnten £anötr)irtf<f)aft

Jjerausgegeben sott

Dr. Karl Steinbrü*
prioatbojent an bet Unioerfität f^alle

9. Banb

£onbtr)irtfd)aftlid)c

niafd]inen uttö (Berate

Don

Dr. tD. StrcAcr
Profeffor an ber Unioerfität Ceipjig

Jjannopei*

DJr. ttlaj Derlagsbucf)f)an&lung

1908

Digitized by Google



S c 7 5

S 8 I

Stttenburg

}>iever|cf)e ,§ofbud;Dructerei

Stephan ©eibet 4 €o.

Digitized by Google



3 n l) a 1 1.

©rftcr 9lbfdjnitt. Seite

<6erüte unb Blafdjinen Im allgemeinen ... 1

,Sh>citcr 9lbfd)nitt.

Hie lanbmiTtrd)aftlid)en Biotoren ... 9

A. Die ©Opel ... 9

B. Üöärmetnototeu ... 14

a) Die Dampflofomobile , . . . 14

b) ©a§motoren 2Ö

C. ©lettromotoren ‘-6

dritter ill b f d) n i 1 1.

Hie lanbmirtfdjaftlidjen Arbeitflmafdjtnen . . . . . . 29

A. Die ©eräte sur Söobcnbearbeitung . . . . . . 29

a) Die pflüge . . . 29

b) Die ©ggen . . . 47

c) Die SöaUen

e) .fjjobelartige ©ernte . . . 67

B. Die ©nmafcbinen

a) Die S3reitfämafd)inen . . . 68

b) Die DriUmafduttcn
c) Die Dibbelmaschinen
d) Die itartoffeUegemafdjinen - . . .

C. ©ernte unb DJlafcbinen aur Düngung . . . . . 70

a) Düngermüfrten . . . . . . • • • •

b) SDie Streuinafdwtcn für putoerTörmige

dünget «•••••••
c) ©trcumafc&inen für ©tallbung . . . . . 74

d) ©eriite aur ^aucbebüngung

116501
Digitized by Google



VI 3fnf)att.

Seite

D. Gerate unb TOaft^inen flitr
s
4?flefle bet Saaten 75

a) Sie ^qrffleräte . . .......... 76
b) (Geräte unb *Dlafd)inm 3ur äkrtilgunfl ber

UnJröuter 79

E. Geräte unb %Hafd)inen aut (Srnte 81

a) Sie TOäljmafd&inen 81
5) 5Die feeutoenber. .

cj~S)ie |)eu» unb ©etreibefammlet .... 91
d) (Geräte unb *JJtafd)inen pt -Kartoffelernte 96
eFDie fKfibenbebet ........... 95

F. £)ie S)tefd)mafd)tnen 96
G. TOafcfrinen jum Setfleit taoit '5cu unb (betreibe 106

a) (gletmtoren 106
b) ^lufaüqc 108

II. fPtofdfrtnen aurn ^reffen t»on -freu, ©trof) unb
®rünfutter. . ... . . ... . . . TT 10S

a) fielt» unb Strobbreffen 108
b) &ie ©rünfutterfrreffen 111

I. Samenreinifliingg» unb «Sortiermafctiinen. . . 111

a) SDie ©etreibcreinigunggmflfd&ine .... 111
b) 2) je .Rteeiamenreintfliingginafi^ine .... 112
c) .Kübenftopticlau^b1cniajd)incn. . . . . . 112
d) 2)ie llnfroutauMefemafditne — £tieut . 112
e) SDet „©dinectentrieur" 116

g) £>ie ffflttoffeIforttermaj'd)tnen 116

K. Site fDtafcfrinen aut ^ntterbereitunfl 116

a) fflafebmen 311m 3^IIgjnent bott .gialmett

unb ©tengein. Sjutterfd^neibcmafctjinett . 116
b) TOafdjinen pm fferfleinern ber ffbrnet 119
eP9Jtafd)tneit aur Zubereitung bon SBuraeln

5iib' .RnoUen 7":
.

.“
. , . . . 123

d) 'iflafdjinen annt ffetfleinern bet Ütfucfren ~VZ7

Digitized by Google



Sadjregifter.

3liereggert 47.

Slnftricf» ber SWafcfjinen 6.

<Kr6eit3mafcfjtnen 8.

2luf*üge für ©eu, (betreibe

ujro. 108.

l©ef)anblung ber ffflafdjiiten 3.

33ceitfnemafd)inen 58.

<£ainbribgeroatjen 55.

.. Croi'fiUroaljen 55.

®antpfbrefdjmafd)m<; 101.

3)ampflofomobile 14.

Sampfmafdjine 19.

2)ampfpfetfe 18.

2)ampfpflug 45.

Sampfoentil 18.

SDeidjfelträger 8:5.

2)ibbelmafd)ine 67.

2)refd)mafd)ine 96.

©riUmafdjinen 59.

Srucfrolleii 66.

2)üngermü{j(en 70.

2Mingerftreumafd)incn 70.

(gggert 47.

Giniarcfienpfliig 35.

©leftrifc&er $ftug 45.

©leftromotoren 26.

©leoatoren 107.

©Et'tirpatoren 43.

Jfiberjeijnfultioator 44.

fteberjinleneggen 50.

^erneinleger 106.

g-unJettfänger 17.

g-utterbämpfer 125.

gutterfcfineibemafdjinen 116.

Wabelroenber 90.

©arbertbinber 87.

©aSfrajtmotoren 21.

©elenlegge 52.

;
©erat 8.

©efpannpflüge 34.

©etreibebref^mafcf)ine 83.

@etretberecf>en 91.

©etreibereinigung^mafc^ine

111 .

©etreibejentrifuge 114.

©lieberroafjen 54.

©Öpelbrefd)mafcf)ine 99.

©öpel, liegenbe 10.

©raSmäfjmafdjine 82.

©rubber 43.

©rünfutterpreffe 111.

•ftacfgeräte 76.

©äctielmafcfyinen 116.

©anbbrefdjtnafcbinen 96.

©äufelpflüge 40.

©eulaber 92.

©eupreffen 108.

©euredjen 91.

©eufdjleife 92.

©euroenber 89.

^ätetnafcbinen 80.

gaudjefäffer 75.

3aud)epumpe 74.

Startoffelerntemafc&ine 94.

Hartoffel[egema>rf)ine 69.

Digitized by Google



VIII Sachregifter.

Äartoffelrobepflug 93.

Jlartoffelfortiermaf chine 116.

Jt'artoffelquetfche 127.

Äartoffelmafchmafchine 123.

Äeffel bet Santpflofomobile 15.

Aileebrefchtnafchine 106.

ÄleefamenreinigungSmafcfiine
112 .

Äraftmafdeinen 7.

Ürümmer 43.

SJlaljlgänge 119.

SMfjetiiafdeinen 81 .

RiaiSrebler 106.

SRanometer bei Sofontobilen

17.

Rlafchine, begriff ber 8.

9J7afcf)ine, 2Bi'<htigfeit ber 1.

Üfotoren 7.

SÖlotorenbrefchmafchine 101.
i

äJlulbbrett 57.

Cdfuchenbredjer 128.

'J&flug unb bflugförper 29.

Sßflugbaum 33.

CUtetfchmüljlen 121.

Reparaturen 7.

Ringelroalje 54.

Rübenbeber 95.

Rübenfchneiber 124.

RübenftoppetauSlefemafchine
112 .

^äemafchinen 57.

Säulengöpel 13.

Scheibeneggen 51.

Schleifen 56.

Schlichtroaljen 53.

Schmieren unb Schmier»
material 4.

Schnecfentrieur 113.

Schrotmühle 120.

Schuheorrichtungen 9.

Selbfteinleger 104.

Sicherheitöoorrichtungen an
2)ampflofomobilen 16.

©farififatoren 44.

©peifejunge bei ©ampflofo*
mobilen 17.

Spri^en 80.

Stadjelroaljen 56.

Sternroaljen 56.

Streuntafchine für ©tallbung
74.

Strol;preffe 109.

Sretgöpel 13.

Sriebroerfe (Xransmi)fion) 7.

Strieur 112.

Stromntelroenber 89.

Untergrunbpflüge 41.

®erbißigung ber ^robuftion
burd) Sllaichinenarbeit 2.

bereinigte SRähmafchinen für
©rad unb ©etreibe 85.

äöagengeftell ber 2)ampf=
lofomobilen 14.

SBaljen 53.

SBafferablafchrth” 35ampf=
lofomobilen 18.

SBaffcrftatibäglaö bei 35ampf=
lofomobilen 17.

SBechfelpflüge 38. !

SBidjtigfeit ber üüßafchinen 1.

Söiefenegge 52.

üöiefenftriegel 57.

3uftreicher an 3)rißmafcbinen
66 .

3'oifchenntaf^inen 7.

Digitized by Google



9 . Abteilung

.

£anöu)irtjd)aftlid)c tTtafd)inen unö

(Berate.

Don

Dr. tD. Streefcer,

Profefjor an ber Unioerfität Ceipjig.

(Sxftet Slbfdjnitt.

(Berate utib Mafdjttien tm allgemeinen.

2)ie SDlafcbinen unb (Geräte, aud) ba? tote

^noentar genannt, umfaffeu bie in bem lanbn>irt=

fdjaftlicben betriebe erforberücben fleineren unb
gröberen äßerfjeuge, mögen e3 feanbgerätc fein ober

foId)e, bie burcf) Zugtiere ober elementare 3iatur=

fräfte tn Bewegung gefegt werben. Sie haben ben

Broecf, menfcf)lid)e SärbeitSfräfte 311 fpareu bjm. bieje

burd) anbere Kräfte ju erfefceu, ober ben ^wed, bie

Arbeit fdjneller ober rooblfeilcr ober beffer 311 oer=

richten, fte mehr ein föerät btefe oerfdjiebenen Stuf*

gaben erfüllt, befto roertooller ift e3 .

liegt in ben ganjen i>erl)ältniffeu bes lanb*

wirtschaftlichen ^Betriebes begrünbet, baß bie ÜLttafcbinen

in ber Sanbmirtfcbaft niemals bie SiUcbtigfeit erlangen

fönnen mie in ber $nbuftrie, tueil fie im ^obre nur
menige 3öod)en ober im günftigften 'A-alle wenige

9. 316t.: Strecfer, 9anBn>. UHafcöineti. 1
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2 9. Abteilung.

9Jlonate binburd) betrieben roerben, roäbrenb bie in

ber Qlnbuftrie uerroenbeten burcb beftänbigen ^Betrieb

oiel günftiger aulgenubt roerben unb ftc^ baber bie

für Tilgung unb 33erjtnfung oufjubringenben ^Beträge

auf eine nie! gröbere 3abl oon Sagen uerteilen,

rooburd) bie sl)£afd)inenarbeit febr uerbiüigt roirb.

Sennoct) ift bie SBerbiüigung ber ^ßrobuftion burcb

bie 9)£afd)inen in ber £anbroirtfd)aft größer, all man
allgemein anjunebmen pflegt. 33eifpiel: Sie 3Jiä^=

mafd)ine. ©in ©ut bot jährlich 150 ha (Betreibe ju

mäi)en. ©in sJJtann mäl)t 0,60 ha täglich für 2

150 ha foften baber
“ ü(,

)̂

^° = 5üO 3)£f. ober

1 ha = 3,30 Ü)£f. Sie 9J?äbmafcbine foftet 600 9Jif.

3infen (6 °/o) unb 9lmortifation foroie Reparatur
(10°/o) —

- 06 211 f. ©entäbt roerben iäglid) 5 ha,

alfo für 150 ha ©etreibe crforberlidj 30 Sage. $ro
Sag ein ©efpann unb ein £ned)t 9 21ff. = 270 2Jif.;

Scbmicrmateriul , ©cbärfen ber 'Jlieffer ufro. täglich

0,66 2)£f., finb
#
runb 20 2Jif. .(Qiernad) foftet bal

2)iäben für 1 ha mit ber 2)£afd)ine — 2,57 2Jif.

Surcb ätnfauf unb 23enu§ung einer 9)fäbmafdbine

fönnen alfo bie Äoften im oorliegenben $aße um
22°/o oerbilligt roerben. 2lul biefer groben 23er=

btttigung gebt aber bernor, baß bie SBenufeung einer

3Jfäbma'fdbine aud) nocb bei geringeren ©rnteflädben

rentabel fein roirb. Sie 33ered)nung ergibt

bet ©ntteflacbeit tJOtt . . . 150 100 80 60 50 ha

foftet 1 ha mit bet Mafdjine 2,57 2,89 8,13 3,53 3,86 ÜJtf.

Sie 2lnfcbaffung ber -ällafcbine bietet baljer nod)

bei 80 ha ©rntefläcbe einen fleinen bireften Vorteil.

Obroobl bie b^r gefuttbene ©renje unter 3uQ^unbe-
legung böserer ober niebrigerer Söhne eine SSer=

fd)iebung erfahren faitn, fo fann fie bodb all 2lnbalt

bienen.
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ötteder, Sanbroirtfdjaftlicije 9Jtafd)inett unb ©eräte. 3

2lfle Sftafchinen, toelche toährenb ber (gatte

Männer fparen, finb tatfädflich ^Regulatoren , uttb

man fann burd) fie bie ftänbigen männlidhen Arbeiter

uerntinbern, namentlich trifft bieg bei Säe-, 9Wät)=

unb 2)refchmafchinen §u. 2Beiblid)e Strbeit erfparen

ingbefottbere Sßferbehacfen , feeutoenber, &äcffel=

mafd)inen ufro. 2)ie Sertuenbung fotdjer yjiafdeinen

bagegen, welche aufcer ber (Srntejeit oor§uggtoeife bie

•äftenge ber männlichen Arbeit uerminbern, ift nur

unter befonberen lXmftänben ztuedmäfiig, weil bur<h

biefelben ber Sebarf an männlichen Slrbeitern in

einer 3^it oerminbert wirb, roo biefe Serminberung

oft fein Seburfnig ift.

Sei ber Seljanblung ber ÜDfafdjinen muß oor

allem barauf gefe|en toerben, ben fröhlichen 2Biber=

ftanb ber Reibung tunüdift ju uerminbern. SDie

reibenben flächen miiffen baf)er ftetig beaufjtchtigt

toerben, um erforberlichettfaßg ben normalen 3uftanb

berfelben l)er§uftellen. SDaß ein 3 ftPfen/ roefc^cr nid^t

genau runb läuft (fchleubert), eine größere Sieibung

oerurfad)t atg ein forgfältig zentrierter 3aPfßW/ liegt

auf ber £anb. ferner ift bie ©rö&e ber Reibung

wefentlicf) abhängig uon betn Umftanbe, ob bie

reibenben flächen gefdfmiert finb ober nicht. 2)ur<h

einen mangelhaften 3u ftflu^ ber reibenben glädjen

fowie burd) ein mangelhafteg ober gänzlidh auggefeßteg

Sdjmieren famt ber fchäbliche SBiberftanb einer

dftafchine leidet um bag Sielfache erhöht toerben.

$n biefem Dfafje toirb bemnacf) auch ber Mbeitg=

oerbraudh für bie ^nbetriebfeßung ber leergehenben
s
J)fafchineit fteigen. SDie Slbnußung, ber Serfdjleife

ber reibenben glädhen, geht föattb in £anb mit ber

Steigerung ber fd)äb liehen äßiberftättbe, fo bafj eine

in fchled)tem 3u ftanbe gehaltene 9)fafd)inc oft in

fürjefter 3eit unbraudjbar rairb.

3Bill baher ber Sanbioirt feinen Sftafchinett einen

guten Mtjeffeft unb eine gute Erhaltung fidjern, fo

i
*
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ift erforberlid) , baß er einmal beim (Sinfauf her

ftttafcßinen oor allen Sinken au et) auf flute ©d)ntier=

oorricßtungen feinen ^ölict richtet, unb pm anberen,

baß er beim betriebe ber fUlafcßinen bie ©dptierung
unb Reinigung auf baS forgfältigfte unb unauS-

gefeßt beachtet. (Sine pr rechten 3eit oorgenommene
Reinigung ift jwar müßfam unb oft and) nicht ohne

teilwetfeS äuSetnanberneßmcn möglich- 'Mein biefe

Arbeit macht fiel) reichlich befahlt burcl) längere

Sauer unb beffere Seiftung ber SJlafcßine. 'ilei

orbnungSmäßiger Haltung unb löeßanblung mirb

man feßr oft bie iiberrafchenbe (Sntbecfung machen,

baß bie Rlafcßinen nid)t nur oiel weniger Reparaturen

bebiirfen, foubern auch weit länger p benußett finb,

baß alfo auch eine MSgabe für 'iBieberanfcßaffung

weiter t)tnauögefd)oben werben fann.

SaS ©eßmiereu felbft ift eine fo einfache ©adje,

baß bariiber nicht oiel p fagen wäre
;
troßbem wirb

gerabe beim betriebe lanbwirtf#aftlic^er SWafcßinen

hierin noch fo oiel gefehlt, baß einige 'ifemerfungen

über baS angemeffene ©dhmiereu wol)l am fßlaße

finb. 3unäd)ft ift auf bas ©dnniermaterial felbft

p achten. Sie ©d)mierung mit fonfiftenten fetten

ift nur bann bie rationellfte unb fparfamfte, wenn
an bereit Dualität nicht gefpart wirb; benu fonft

werben bie Rietallteile ftarf angegriffen unb bie £agcr

babei erheblid) abgenußt.

3IIS ©chmiermatcrial pm ©eßmieren ber 3äßne
unb 3ahntäber eignet fid) ©cßöpSfett fowie grüne

©eife, oerfeßt mit filtriertem Öl, welcße§ an bett

3apfcnlagern abträufelt. 3uin Schotteren oott Rcßfen

oerwenbet man Dielfad) bie föootßfcße Slchfenfdmtiere

(
lU kg ©oba in 4 I SBaffer aufgelöft, mit IVa kg
Saig unb 3 kg Palmöl gemengt unb bei 95° 0
beftänbig umgerührt). 3um ©eßmieren oott ©toff=

büeßfen, ©leitftangen , hölzernen Rührungen ufw.

eignet fid) fehl
-

gut fäurefreier Saig, welcher, etwas
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Strecfev, Vanbloirtfdjaftlidje "JJiafrtjineti unb ©etiite. 5

angemärntt, auf bie föeibuugSftelle aufgetragen wirb.

C^in Sufab oon Schwefel wirft gut gegen Erfufcung

ber reibenben Körper, namentlich bet fcbttell unt=

laufenben Sßellen.

©ehr gnt haben fid) in ber PrapiS bie fon*

fiftenten ftette ber 2lrmaturenfabrif £ausS Geifert in

ilöltt, bie 'Rcifertfette , bewährt, welche fäure- unb

barsfrei finb unb feine iltücfftänbe fjinterlaffen. 2ln

©teile biefer Schmiermittel siebt man Dielfad) bie

Cie uor. sDian oerwenbet mit gutem Erfolge ent=

weber fäurefreie* ©enföl ober iWüböl, weldjes jroecfei

Berminberung feiner Äonfiftenj ju 1U— V* feiner
s3Jfenge mit Mineralöl perfekt toerbeit barf unb in$=

befonbere fid) für Säger bei ftarfer 3nanfprud)nal)me

ber sJJlafd)inen eignet, ober Mineralöl allein, nament=

Ud) Solaröt (Baloolitte, Bulfanöl, ©lobeöl ufm.)/

welche* fid) ben Pflanzenölen gegenüber baburd) au*=

Zeichnet, bafe e§ feine Säuren enthält, welche bie

Dtafdunenteile angreifen, bafj e* nicht uerljarst unb
lu$ — 15° C nid)t erftarrt. ©cwöbnlicheS Petroleum
eignet fid) nicht al$ Schmiermittel ;

ba baäfelbe aber

oerharzte Cie löft, fo empfiehlt fidj feine Benutzung

oor bem Schmieren, um sItfafd)inen, weldie längere

3eit außer itätigfeit umreit, rnieber in Betrieb 511

fefceit.

©ehr empfehlenswert ift e*, fämtlidie Säger mit

gefddoffenen ©dimiergefäßen zu oerfel)en, weiche fo=

toohl ein Einbringen oon Staub unb Schmutz burd)

ba« 3d)mierlod) oerl)üteit, al* aud) einen genügenbett

Clporrat aufnef)nteit fönnen, ber ftetig bem Rupfen
zugeführt wirb. aüv 2>refdi= unb Pt'äbmafd)iuen

unb berartige gefdjloffene ©chmiergefäfje, bei welchen

ber Xecfel fid) nicht felbfttätig, 5 . B. burch bie Er=

fchütterung währenb be§ ©angeS, öffnen fanit, burd)=

att« erforberlid) (Stauffcrbüdjfcn, Mfcifertbüd)fcii ).

3ur guten Erhaltung jeber sJJlafdjine gehört ein

forgfältiger 2Inftrid) , welcher bei foldjen ilfafdhineit
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unb ©eräten, bie im freien arbeiten, in regelmäßigen

3eitabfdjnitten , etma alljährlich, wieberbolt werben
mujj; ber 2lnftricb beS C^ifenö bat namentlid) ben

3wecf, baS Soften bcSfclbeit 51t »erbäten, ©oldie

Zeile, welche aufeinanberlaufen, wie 3flpfen, 3aPfan;
räber ufw., bürfen nid)t geftricben werben, ebenfo»

wenig blanfpolicrte Zeile, bic man übrigens bei lanb-

wirtfcbaftlicben 3)faffinen oermeiben füllte, unb bie

man bureb einen fdjwacben ölanftricb gegen baS

Sioften febüßt. 33ei hölzernen Zeilen wirb bureb beit

'ilnftridj, ber ein nollfommeneS iilbfcbliefjen beS ^poljeS

»on ben atmofpbärifcben ©infliiffen bewirten füll, bie

Zauerbaftigfeit wefentlidj gesteigert. sDlan wählt am
beften einen $irniSanftrid) ,

weldjent eine beliebige

#arbe jugefebt werben fann; ber ^a^bsufab ift 51t

empfehlen, ba bie Zauerbaftigfeit beS Auftriebs ba=

bureb beträebtlid; erhöbt wirb. iSifenteüc werben

bureb einen SeinölfirniSanftrid) nollftänbig uor ber

(Sntwidlung non ^euebtigfeit gefdjiißt, unb ift ein

foldjer jebem Ülfennigeanftrid) »orpsicben; auch bie

©runbierung füllte nur mit beftem Leinölfirnis unb
reinen ^arbförpetn aitSgefübrt werben. 3luf ner=

roftetem @ifen ift feber Slnftrid) wertlos, benn baS

@ifen roftet unter beut Stnftrid) weiter, hübet Olafen,

unb bie Prüfte fällt halb ab.

2Ule ©erätc unb ÜKafcbinen, wcld)e bis pm
^rübiabr über 9Binter ruhen füllen, miiffen noch im

^erbft griinblid) gereinigt, »ollfommen inftanb gefeßt

unb orbnungSmäßig aufbewabrt werben. s
Jttäb=

mafdjinen, feeuwenber, ©äcmafebincn, Ziingerftrcus

mafdjinen ufw. füllen auScinanbergenommen, gereinigt

unb in ben ©ifenteilen frifd) eingeölt werben, ba fie

bureb Soften bebeutenben Sdpbcn erleiben
;
auch foH

beren 2lnftricb non 3^* 5U .Seit erneuert werben,

woburd) bie 33raudbbarfeit ber 3Jiafcbinen nerlängert

wirb.

Zie Rebler, bie fid) wäbrenb beS SabteS gezeigt
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Strecfer, Sanbwirtfrijaftltcfje ütafcijinen uub (Geräte. 7

haben, finb oor SBiitter nod) frifd) im ©cbädjtnis,

utib batjer füllen etwaige Reparaturen gerabe jefjt

noch oor SBinter oorgenomnten unb foTd^c auf feinen

#aU aufgefchoben werden, bi£ bie ©ebrauch^eit oor

ber £ür fte^t , wo bie gabrifen in ooiler 2lrbeit

ftecfen, mit Überftunben arbeiten, fo baf? Reparaturen

bann natürlich weniger prompt unb gut au3gefüf)rt

unb teurer werben. 2luch bie ©rfajjteile foHen nod)

über SBinter beftellt werben. 2£irb erft nad) (£rfab-

teilen telegraphiert, wenn bie Rlafdjine eingefpannt

werben foU, barf fid) ber iianbwirt nid)t über bie

teuren greife ber (Srfafcteile wunbern. SDenn wenn
in ber ©aifoit, wo bie $abrifcn oor Arbeit erbriieft

werben, ber itaitbwirt nod) eine Kleinigfeit haben

will, bie er oor 5 Rfonaten in einer ruhigeren 3eit

gerabe fo gut hätte beftellcn fönnen, fo muff er für

feine ©aumfeligfeit aud) eptra befahlen, ba bie

©ppebition ber (Irfapteile oiel p umftänblidh unb p
foftfpielig ift. ©a überhaupt bie ßrfatjteile teurer

finb als bie gleiten £eilc au ber ganzen Rlafdhine,

fo empfiehlt c£ fid) für ben Sanbwirt, bie gebräud)*

lichften (Srfabteile in geeigneter 2lu3wahl gleich mit

ber Rfafchine anpfebaffen unb fein fleineg ^ager

bann fortlaufenb p ergäben.
©amtliche Rt‘afd)inen fönnen in nachfolgende

brei ©ruppen eingeteilt werben:

1. Kraf tmaf djinen ober Rtotoren, welche

bie 2Birfung oon med)anifd)en Raturfräften aufnehmen
unb geeignet finb, biefelbe auf bie folgenbe ©attung
oon Rlafcfjinen p übertragen, $n 23etrad)t fomnten

:

bie Kraft ber Rlenfcben unb £iere, bie Alraft be3

bewegten SBafferS, ber bewegten Suft, bie (Jlaftijität

be£ gefpannten Sffiafferbampfeä (SDampffraft), ber

erhifcten £uft unb epplobierenber ©afe.

2. Sriebwerfe, 3 ro if c^enmaf ctjinen,

Kraftübertragungen (£ r a n 3m i f f i o n e n)

,

welche bie oon ber Atraftmafdiine empfangene 33e=
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S 9. 'ilbteiluitfl.

megung fortleiten unb im $alle beS ©rforberniffeS

und) Dichtung unb ©röfte abänbern. (£3 gehören

hierher bie oerfcbiebenartigen Übertragungen ber

rotierenben mtb alternierenben Veroegung, 3 . 33.

Kiemen, ßetteuübertragungen, 3‘t^^ber, VeibungS;

räber, ©eftäuge, AerntranSmiffionen (35rabtfeÜe),

pneumatische, bpbraulifdie unb eleftrifdje $traftüber=

tragungeu.

3. 31 r bei tSmaf deinen jur Verrichtung be=

Hinunter mißlicher Arbeit. £ic mobernen lanbroirt=

fcbaftlidjen 2lrbeitSmafd)inen haben fiel) aUmäfjlid)

au« einfadjen Hilfsmitteln entroicfelt.
sJJian nannte

fie „©eräte" unb behielt biefeu Flamen and) für bie

fpater fo üerooUfomntneten Vorrichtungen bei, bie

man in niclen fällen als „3Jiafd)ine" be^eid^nen

mürbe. 3ur ©ntfdjeibung, ob irgenbeiite Vorrichtung

beffer ju ben „(beraten" ober ben „SJiafcbinen" 311

3äl)len ift, braucht man fid) nur 3U oergegenroärtigen,

bah eine „
sJDiafrinne" eine Vorrichtung ift, roelche bie

oon ben Vfotoren unb XrauSmiffionen aufgenommene
(Energie fortpflanjt unb fo umroanbelt, bafj fie gur

Verrichtung beftimmter mechanifdber lanbmirtfd)aft=

lieber Seiftungen geeignet roirb. $iefe llmroanblung

fann fiel) bejieben entmeber nur auf bie Wichtung«;

neräitberung ber ursprünglichen ©nergiefraft ober fie

bezieht fid) auf bereu ©röfce unb ift bann eine Um;
ntanblung in ©efchroinbigfeit (uom Sangfamen inS

Schnelle beim Srefdhen, tütähen, 3entrifugieren ufm.

unter ttraftoerluft) ober in .Straft unb 2)rucf (00m
Schnellen inS Sangfame unter Verluft an ©efcl)minbig=

feit). ’J'iefe Ummanblungen ber motorifchen ©nergie

finb in oielen fällen nicht ohne s
JJUtl)ilfe einer Über;

fefcung möglich unb fann baher biefe als d)arafte=

riftifri)eS Wierfntal einer „3Jfafd)ine" angefehen werben.

Sille Vorrichtungen bagegen, welche auf bie ur*

fpriingliche ©nergiequelle meber nad) Dichtung ober

nach ©efchminbigfeit ober Straft untmanbelnb ein=
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Streifer, ^airbtrirtfrtjaftlicfjc ^Jdafdjtiien unb ©eräte. 9

mirfen unb einer llberfehung entbehren, rnufj man
5« ben ©eräten redmen, mie: s}3flug, pflugartige

©eräte, (Sggen, SBaljen, Sdjleifen, s}>ferbered)en ufro.

33eim 2lnfauf non sJJ{afd)inen unb ©eräten ift

barauf §u feijen, baß biefe mit Sdhttbhülien nerfeijen

finb, um ben gefefclidjen 33orfd)riften jur Sicherung
ber Arbeiter genügen 51 t fötuten. 2IUe sDiafdeinen

unb ©eräte unterliegen ber 2lbnu£ung, bie je uad)

ber 2lrt unb £äufigfeit U)re<3 ©ebraucheS nerfdjieben

ftarf ift. $m $Durchfd)nitt fanu man annehmen, baf)

bie jä^rUc^c ^nftanbljaltung , aifo 2lbnuhung unb
Reparatur, auf 12—19% beä $eit= ober Sajrroerteä

ber ©eräte fid) beläuft. iHedmet man für bie 33er=

Sinfung be$ ©crätefapitalS nod) 0 %, fo fteflt fid)

ber geiamte Slufmanb für ba§ ©erätefapital im bittet

auf 18—22 °/o feinet XarroerteS, al§ Minimum finb

](i— 18°/o, alä 9)?a£imum 23—30% atiäunehmen.

£ie 3ahl ber oerfchiebeneu (anbroirtfcbaftUcbeu
sJJiafchinen unb ©eräte ift fo auperorbentlicb groß,

bafc non ben $raftmafd)inen unb ben s
J.l{afdjiuen unb

©eräten, roeldje jur SÖobenbcarbeitung, ber Saat,
ber ©ünguttg, ber ©rnte, bem ®refd)en unb ber

gutterjubereitung bienen, nur bie miebtigften ermähnt
merben firnnen.

3 ft) etter $Uifd)nitt.

Hie lanbroirtfdjaftlidjen Biotoren.

A. |>te ©öpef.

1. Ute liegenden (Ööpel merben am meiften

benufct. Sie haben immer gmei JKäberpaare (boppelte

Überfefjung). Um fie ooncitianber ju unterfdieiben,

hat man bie gönn beS größten iHabeS geroäbft unb
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lu 9. Mbteiluncj.

nennt ben ©öpel einen Stirnrabgöpel , roenn bas
gröjjte 9lab ein 3tirnrab ift (2lbb. 1); einen 5tegel=

rabgöpel, roenn baS größte 3?ab ein Aiegelrab ift

(9lbb. 2). ?für beibe Slrten ©öpel benuijt man als

flbb. 1. ottrnraogopel pon'gr.jjticbter & (io. in Watbenotp i*trnn»enburgi.

Unterlage einen hölzernen sHa^men (3lbb. 2—4) ober

ein I=@ifenfunbament auf imprägnierten £oljfd)roelIen.

©iferne 9tabmen finb oorteilljafter, ba fie nicht burd)

«bb. J. SMlgelgöpel oon gr. MiAter & Go. in iHathenoio tühanoenburg).

äßitterungSeinflüffe leiben, unb grobe ©öpel füllten

am beften auf gutem 6teinfunbament mit ©tein*

fdjrauben unuerriitfbar befeftigt roerben.

®amit baS $egelrab ftetS richtig in bie gähne
feines ©etriebeS eingreift, läuft auf bem $egelrab

(f. 2lbb. 1 u. 3) eine 3>rudfroHe, raelche baS ©djleubern

ber 9läber oerhinbert unb oerftellbar ift, um ben

©ingriff ber gähne jeberjeit entfprechenb regulieren

ju fönnen. 3tuf groben ©öpeln ift eine 23übne
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praftifd), weil ber ^ii^rcr auf bcrfelben fifcen unb

famtlidje Zugtiere gfeid^jcitig beobachten fann- ftatt

ber Süf)ne ift auch oft ein ©i& oort)anben.

3ft baä größte 9fäberpaar in einem eifernen

Sügel ober in bem SerbinbungSftücf sroeier Siigel

Jlbb. 3. Wlodcngopel non gr. Siebter &- <5o. in SatbenoiD (Sranoenburgi.

gelagert, fo nennt man eine folrfjc 2lrt Sügelgöpel

(f. 3lbb. 2). SBeil bei itjm alle Stellen am einfadjften

unb fidjerften gelagert roerben fönnen, ift biefe 9lrt

'.Xbb. 4 . SiefierbeitSgöpel oon gr. Siebter k <£ ö. in Satbenom
(Sranbenburg).

inSbefonbere für ftärfere Sefpannung ju roät)len.

©el)r praftifd) ift bie 2lnorbnung, bei meldier ba3

grobe £riebrab mit ben 3ugbaumfd)ul)en in einem

einzigen glocfenförmigen ©ubftücf ^ercjeftellt mirb

(2lbb. 3). Sei biefer Honftruftion läfet fid) auch nodj

bas fleine £riebrab unter baS grobe legen, fo bab
man einen fogenannten ©icberbeitägöpei (2lbb. 4)
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erhält, bereit 3«^tväber meber ^Dceufdjen erfaßen,

noch burch frenibe Körper befcf)äbigt roerben fönnen.

Sie 3u9ttcre am ööpel entfalten il)re .Straft am
oorteil^afteften ,

meint fie gerabeau* gehen; je meljr

fie non bev geraben Dichtung abmeidjen, befto geringer

roirb ber Jiupeffeft. Salier foll ber Snrdjmeffer be3

WnnbgangeS minbeftenS 7,ö in betragen. Sie ^eiftung

am ©öpel ift nicht proportional ber 3<ü)l ber 3^9=
tiere. Sept man bic ^eiftung eiltet ^ferbe* = 100,

fo ift ,

bei 3«i)l ber pferbe .... 1 2 8 4 ö o 7 8

ba* pro3entijd)eHtetl)iiltHi* ber

«ciftung pro 'Pferb. ... 100 9s 87 80 78 67 55 49

3rtt allgemeinen empfiehlt fiel) batjer nidit, mehr
ale nier '|>ferbc ober Cd)fen am ©öpel nermenben.

.'Ibh. ' ranemiffU>n4bb(fe ber '.'Ift. (Kef. >>. a. liefert in Ariebridisberfl

bei -Perl in.

Sie Übertragung ber straft auf bie 2lrbeitS=

mafchine erfolgt entmeber burd) eine Äuppelungäftange

mit Unioerfalgelenfen ober mit SRenupung eine*
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Strccfer, iiaubuürtfiljaftltdjc 'JJtafc^incu unb (berate. 13

Siemens. 3U festerem Seljufe fc^altct man einen

TranSmiffionSbod ein (2lbb. 5), roeldjer in ber Regel

ein 3o^m‘öboorgc[ege unb auf ber 3BeUe beS fdjnell=

laufenben RabeS eine Riemenfdjeibe aufnimmt. Rfan
!ann baburd) gleichzeitig mehrere 9trbettSmafd)inen

non bent ©öpel betreiben, ba an bem Vorgelege

Rtemenfdheiben non uerfdhiebenent Turchmeffer an*

gebracht merben fönnen.

(SntpfehlenSmerte Sorridhtungen am ©öpel ünb

:

a) Älauenfuppelungen, eS rairb ber ©öpel entfuppelt

unb gebremft unb baburd) bie oom ©öpel angetriebene

2lrbeit3mafd)ine auf 2.\>unfcb fofort aufier Setrieb

gefegt; b) ^Pferbefd^oner unb c) 3ugfluSgleid)ungen,

burch meldje bie .Hraftleiftung ber 3»G^re fo S?*
regelt roirb, baß fein ßugtier burcb bie Trägheit beS

anberen überlaftet merben fann.

fiiegenbe ©öpel mit 2 — 4 3ugbäumeit für 2 bis

0 Sferbe foffen etma 300—550 Rif.

2. Ute Sattlengöpcl finben in Sübbeutfchlaub oieU
fad)e Serroenbung. Sei ihnen erfolgt bie Übertragung
ber Seroeguttg auf bie 3lrbeit3mafcf)tne mittels eines

Siemens, beffcn f)ori§ontal ober oertifal laufenbe

©dheiben in berartiger Höhe aufgefteflt fittb, bafc bie

3ugtiere unter bem Riementriebe £)tnit>egfdE)reiten

müpen. ^iir fleitie SetriebSfräfte ift biefe Slnorbriung

ganj zmecfmäfjig, befonberS ba bei plöblid) nermebrteii

SBiberftänben nicht fo feidjt Sritdie entftehen, oieU

mehr ein ©leiten bcS Riemens ftattfinbet. Säulen^
göpel 1 — 2 pferbig foften etma 144— 100 Rif.,

2— 4 pferbig 240 Rif.

3. Ute ®retgöpel für Sferbe ober Odjfen
merben gebilbet aus einer geneigten, enbloS über 5m ei

SPaljen geleiteten Sahn, meldje bie Tiere $u er=

flimmen fud)en. hierbei fdjiebt fid) infolge ber

odjmere unb beS ooit beit Hinterbeinen auSgeübten

TrucfeS bie Sahn unter bem Tiere fort unb febt
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ifjre ©nbroaljen in Umbrebung. &retgöpel für
1—2 ißfetbe neunten nur geringen Staunt (0 qm
gegenüber 50 qm eines StunbganggöpelS) ein unb
bie SlrbeitSleiftung ber £icre fann Wegen Fortfalles

ber ermübenben 'Benbung bes Körpers eine größere

fein. 2)er betrieb erforbert aber grofje ißorfiebt, unb
fönnen bie £iere leidet über ©ebübr angeftrengt

roerben. häufiger als bie ißferbetretgöpel finb fleine

feunbetretgöpel — bie föunbe laufen in einem Stabe —
$um betriebe oott 23utterfäffern u. bergl. in ©ebraud)

;

biefe foften etroa 00—120 SJtf., bie ^ferbetretgöpet

50 m .

B. pärtnemotoren.

a) ®ie SDampflofomobilc.

söei ber SDampflofomobile finb bereit roefentlidbe

brei Steile: äBagengeftell, Reffet unb 2)ampfmafdjine

fo angeorbnet, bag fie ein einheitliches ©anjeS bilben.

1. Das ttJagcngcfteU. Sie £>interad)fe befinbet

fief) am beften in ber Wiitte ber Feuerbud)fe unb be-

fielt geroöijnlid) aus jtoei furjeit 2ld)Sfcbenfeln, toelöbe

burd) ©tebboljen mit ber Soppelroanbung ber Feuer=

buebfe oerntetet finb.
' Sie SBorberaöbfe rui)t in einem iiugelgelenf ober

auf einem 2enffd)emel. Sie Staber mit ber ©pur
eines getoöbnlicben ^aftroagenS tnüffen hoch unb breit

fein, um bie sDtafd)ine leicht transportabel ju machen

;

bie Seicbfel mufe jur Slnfpannung oon oier unb me|r
^ferben eingerichtet fein.

2. Der leJTcl* gibt Sofomobilen mit

fiofomotiofeffeln (2lbb. ü), Üofomobilfeffeln (2lbb. 7)

unb ftebenben Steffeln (Slbb. 8).

Ser £ofomotiofeffel beftept aus ber oier=

edigen ^euerbuchfe, bem jglittbrifdjen StöbrenEeffet

unb ber Stauddammer. Sie ^euerbudbfe ift auffeit
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ringsum uon Sßaffer umgeben, ber hinteren

glatte ber $euerfifte münben bie ©ieberöhren, eine

2tnja^l (30—40) febmiebeeiferner 9töhren, roeldje bie

93erbrauchSgafe au« bem ffeuerraume in bie 9touc&=

Eammer leiten, fo bafj jene ihre Sßärme an baS in

bem jt)tinbrifd|en Reffet befinblicbe Sßaffer abgeben

unb fcbliefjltcb in bie 9taucf)fammer (©dbornftein)

gelangen. SMe ©ieberöhren taffen fidh leidjt ^erau8=

nehmen, reinigen unb roieber einfefeen. 9iad) ©nt-

fernung aller ©iebe=

röhren finb bie fleffel-

manbungen ebenfalls

freigelegt, fo bafj auch

biefe leicht gereinigt wer*

ben fönnen.

3)ie Sofomotiofeffel

taffen fid) fc^nell an-

heijen, entwickln rafch

3)ampf, geftatten bie

33erroenbung minber-

wertigeniBrennmaterialS

unb finb wegen ihres

geringeren ©ewicbteS
jum häufigen fahren S(66 6 j> 0f0nu)6ue mu sotomottoteffei

geetgnet , oorauSgefefct, »°n $• sam tn sRonnJieim.

bafj bie SBege gut finb.

S)er Sofomobilfeffel befteht aus bem
äufjeren jt)linbrifd)en Seile, welcher bureb 3tfantfcb*n
mit ©ummibidbtung auf ber hinteren ©eite mit ber

SijUnbrifchen $euerfifte unb ihren ©ieberöhren unb

auf ber oorberen ©eite mit ber ©djlufjwanb ber

©ieberöhre unb ber 9laud)fammerptatte oerfchraubt

ift. 9lach fiöfung ber $BerbinbungSf<brauben fann

baher bie f$euerftfte mit ben 9iöbren unb beren ©dblufc
wanb aus bem äufjeren S^effelteile herauSgejogen

werben. Sie Reinigung beS iteffels unb beS 9iohr=

fpftemS gefchicht bei ausgewogenem Reffet leicht burdh
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tltbflopfen bes ÜeifelfteinS mittel» fdmrfer Sommer,
roährenb bie inneren 5)io^re mittels beionberer -äJteifcel

gereinigt roerben, meld)e geftatten, jebeS non

jroölf nerfdbiebenen fünften 51t bearbeiten.

'.Hbb. 7. Votomot’iK- mit runber au§jiet)barcr Seuerbudjfe oon $>. Vnns
in 'JJIonnbetm.

&ofomobilen mit folgen ausziehbaren Siöhren*

feffeln finb überall 511 beuorzugen, roo nur fcfjted^te^

Speiferoaffer nerroenbet

inerben fann, alfo eine

öftere Reinigung notmen=

big mirb, tno bie Sofomo*
biie auf flechten Siegen

gefahren roerben mufj, weil

'Jlfchenfaften unb geuer*

Inichfe nidht fo tief herab-

hängen , ititb fchliejjlid),

mo ein ftationärer Setrieb

norhanben ift.

Automobilen mit
ftehcnbem zplinbri =

f d) e n ^effel (2lbb. 8

)

eignen fich für ffeinere Se=
triebe, bie nidht mehr als 4—6 ^ßferbefräfte bebiirfen.

Sicherheitsnorridjtungen nerfdhiebener

3lrt roenbet man an allen Olrten non Äeffeln zur

8. 3tehcnbcr l'ofomobilferift

non Snnj in li)lnnni)eim.
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Verhütung ber Übelftänbe an, roeldje bei bem 33e=

triebe mit bem 25ampffeffel entfielen fönneit.

$unfenfänger, roeldje ben auffteigenben

3?aucb uon feiner gcraben Stiftung ablenfen nnb
babei bie Junten auffangen, fo baff fie niefjt aug
bem ©djornftein entroeicben fömten, bringt man gum
©d)u$e gegen SBränbe in ben ©djornfteinen an.

®ie '-8orrid)tungen gum ©rfennen be£
SBafferftanbeg beftefjen aug ^robierbäbnen unb
bem SBafferftanbgglag. 2Benn bag Gaffer nidft bie

gange ^eigfläcbe beg $effelg bebeeft, fo tann leicht

ein ©liitjenbroerben beöfelben eintreten, roooon mieber

bie <Sd)n)äd)ung ber Äeffehoänbe an biefen teilen

unb ein 3wfpringen bie golge ift. bringt man nun
am Reffet groei &äbne an, uon melden einer über

unb ber anbere unter beut guläffigen Söafferftanbe

liegt, fo fann man burd) Öffnen jebeg einzelnen er=

fennen, ob 2£affer ober £)ampf auSftiefet. Unb wenn
man gubem nod) gioei ähnliche &äbne burd) eine

©lagröbre oerbinbet, fo ftetjt bei geöffneten gähnen
bag SBaffer in ber 9föbre genau fo bo<b mie im
Äeffel, unb man fann fid) jeben 2Iugenblid' burd)

blofieg 3lnfeben oon ber SBafferftanbgböbe übergeugen.

©ine Speifepuntpe, roeldje oon ber 9}tafd)ine

felbft betrieben roirb unb fcrtroäbrenb 3Baffer in ben

Äeffet pumpt, ift notroenbig, ba burd) forttoäbrenben

3)ampfoerbraud) ber äßafferftanb im Äeffel ftetig ab-

nehmen mürbe. Um beim 23erfagen ber ^umpe nicht

ben fteffel in ©efabr gu bringen, muft noch eine

groeite Sßumpe, unb gmar unabhängig oon ber SDampf*

mafebine, oorbanben fein; bei fleinen Äleffetn ift biefe

gmeite Sßurnpe eine ipanbpumpe, bei groben eine

35ampfftrabipumpe.

Manometer unb ©icberbeitgoentile
bienen gum ©rfennen ber 3)ampffpannung im üeffel.

3luf ben ubrenartig augfebenben unb mit gablen
oon 1 big böcbfteng 12 oerfebenen SDampfbrudmeffern

9. 36t.: Strecfer, Sonbro. ®lafcf)inen. 2

Digitized by Google



18 9. Abteilung.

(Fonometern) wirb ber Überbrud im Reffet angejeigt.

'Bei 0 ift ber Drutf im Reffei fo gro| wie außerhalb,

gteid) 1 2ltmofpf)äre, bei 3 j. 33. ift ber Überbrucf

im Reffet 3 2ltniofpf)ären , alfo breintal ^öfjer als

ber 2ltmofpf)ctrenbrud. Der Reffet muff berartig

eingerid)tet fein, baff ein HontroUmanometer §ur

Prüfung leid)t angebracht werben fann. $eigt

Fanometer 511 Ijotjen Dampfbrud, fo muß man baS
#euer beimpfen ober falteS Gaffer in ben Reffei

taffen nnb fann anßerbem nod) einen Seit beS Dampfes
in bie £uft austreten taffen, Daju bienen bie ©id)er=

beitSoentiie, weldje mit ©ewidjtcn ober Gebern fo

belaftet finb, baff fie fid) oon felbft öffnen, fobaib

ber Drud ben jutäffigen iiberfteigt.

Die Dampfpfeife ift namentUd) erforberlid),

wenn bie Fafdjine im freien arbeiten foü, 100 ber

Bebienung ber 2lrbeitSmafd)ine ber Beginn unb ©ebtuft

beS Betriebes mittels ber Bfeife anjujeigen ift.

Der SBafferablafebabn am tiefften ifSunft

ber f$euerbnd)fe bient jum ©ntleeren beS Reffelö-

DaS Dampf oen tü oermittelt ben Übertritt

beS Dampfes ans bem Reffet in bie Dampftnafdjine.

(5'S barf nur allmählich geöffnet roerben, ba burd)

2lusftrömen oieten Dampfes bie Dampfmafri)ine gc=

fd^äbigt roerben fann.

3. Ute Dampfmafdjine. Der Sängenform beS

MeffelS entfpredjenb wirb 511 ben X'ofomobilen ftetS

bie Üegenbc Dampfmafd>ine angemenbet. ©ie beftetjt

auS einem .f)ol)l?jt)linber, in welchen ber Dampf aus
bem Reffet burd) baS Dampfoentil eintritt unb auf
einen bidjt fdjliefjenben ftolben im gplinber einmirft.

3tn bem Dampfjnlinber ift ein ©d)ieberfaften an=

gefc^raubt ober angegoffen, in welchem fid) ein oon
ber Äurbelweße aus burd) jenter bewegter ©d)ieber

befinbet, welcher ben Dampf halb auf bie eine ©eite,

halb auf bie anbere ©eite beS .SiolbenS leitet, it)n
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baöurcl) im gtjlinber (;in unb l)er fd;iebenb. SDie

hin unb ijer geljenbe Setoegung be§ kolbend uerfefct

mittels Äolbeti: unb ©djubftange bie Kurbel in ber

Äurbelmelle in brehenbe Seroeguttg, roobei ba$

Sdfnmngrab mit^üft.

Um bei roedffelnber Slrbeit eine gleidhmäjjige

3ufübntng be3 SDampfeS in ben 3bUnber 51t erreichen,

roirft ein non ber ßurbelroelle auä in Seroegung

gefegter ©cbroungfugelregulator auf eine SDroffelflapp'e

ein, raeld)e bie iDampfeintrittäöffnung vergröbert ober

uerfleinert.

3>ie hächfte fceiftung ber sDiafd)ine mirb erreiöbt,

menn fid) ber gpftnber ganj mit Sarnpf fiiUt. (Sine

foldhe ßeiftung ift aber unöfonomifd), ba bei fd)ioerer

ober leichter Arbeit immer bie gleite 3Wettge 2>ampf
oerbraud)t toirb. SDeäljalb follten nur nod) ©i’panfion^

ntafdjinen in ©ebrauef) genommen roerben. 3Birb ber

Splinber nur tciltoeife mit SDampf gefüllt, bann aber

abgefperrt, fo beljnt ber 3)ampf ficb im gplinber

au3, er erpanbiert, unb leiftet babei noch ÜIrbeit.
s
3)?an bat im 3ülinbcr bei

oüller
s
/4=

l
la= Vifadfer Füllung

100 119 154 200 °/o Seiftung,

braucht alfo bei teilmeifer 3 l)^aberfüllung für bic=

felbe Äraft roeniger SDantpf, alfo auch roeniger Srenn=
material. Sie 2lbfperrung be§ SDampfeg gefdjieljt

entroeber mit ber &anb burd) ben 3Jfafd)iniften

( 2)ieperfcbe (Sipanfionäfteuerung) ober felbfttätig burd)

bie 9)iafd)ine mittels einer burd) ©yjenter gefteuerten

3tiberfd)en ober ^rkffdjeit @£panfion$fteuerung. 3m
allgemeinen genügt bie erftere 2Irt; foll aber ber

©ang ber £oEomobiIe felbft bei ben ftärfften Se=
laftuuglfcbroanfungen ein fehl' ruhiger unb gleid)=

mäßiger bleiben, fo ift bie legiere 2(rt oor§usiel)en.

Sei großen ßofomobileit, bei benen befonbers

auf geringen ßoblenoerbraudi unb rcd)t ruhigen

2 *
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2o 9. Abteilung.

©ang 2Bert gelegt wirb, menbet man jioei $5ampf=
^plinber oon oerfdjiebenem 35urd)meffer an. 35er

SDampf ftrömt aug bem Äeffel in ben Meinen

föochbrucfjtjlinber unb arbeitet t)ier in gewöhnlicher

Ißeife mit ©jpanfion. SDer auggenugte 35ampf
fammelt fi<h in einem Sehälter, bem 9feceioer, ber

geroiffermafjen ben Äeffel für ben großen 39li°ber

barfteüt
;
benn bei entfprechenber ©djieberftellung tritt

ber SDampf aug bem Sfeceioer in ben groben 9fieber=

brudjplinber unb ejrpanbiert hier oollftänbig. £ier-

burch rnirb ber SDampf fehr ooHfommcn awSgenufjt

unb eine ©rfparnig uon 25—30°/o an Srennmaterial

unb Sßaffer erreidjt.

9locf) oorteilhafter wirb ber SBafferbampf burch

feine Überhifcung auggenugt. 2Jlan benutzt baju bie

Temperatur ber noch ca. 400° C Jjeifeen ,
in bie

9faud)Eammer entftrömenben ^euergafc , unb bringt

oor ber 9iaud)fammer ein 9leb oon Spiralröfjteit an.

SBerben nun bie SDämpfe burd) biefe Spiralen hin=

burch unb bann roieber burd) ben SDampfraum beg

Äeffelg jurüd nach bem Sdneberfaften ber STampf*
mafd)ine geführt, fo geben bie geuergafe etwa nod)

150° C an bie SDämpfe ab. SDer fo erzeugte Tampf
ift feljr troefen unb erleibet feinen $onbenfationg=

oerluft. derartige feeibbampflofomobilen, bei benen

40°/o Srennftoffmaterial gefpart roirb, finb baher

für ben lanbroirtfchaftlidjen Setrieb ju empfehlen.

@g foften Sofomobilen mit äofomotiofeffeln

7—18 PS etwa 3500—5200 3)1!., ^ofomobilen mit

augjiel)baren 9föl)renfeffeln 11— 18 PS 4500 big

5000 3Jif. unb ipeißbampflofomobilen 12—22 PS
5000—7900 9Kf.

b) ©agfraftmotoren.

Tag äöirfunggprinäip ber ©agfraftmafd)inen

befteht in ber (Jrpanfiongfraft oerbrannter ©afe unb
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egploftoer ©a^gemifcbe. Sßcnn man £eudjtga$ unb

&uft in gcroiffen SBerbältniffen mifcbt, in einem ge=

fc^Ioffenen ©efäfc entgünbet, fo epplobiert baS ©entifcb,

ober roenn man Petroleum, 33engin ober ©piritus

auf eine fjeijje glädbe fprifct, fo oerbanipfeu biefelbett,

unb roenn man biefem Kampfe eine beftimmte £uft*

menge gufübrt ober beimifebt, fo fann er burd) eine

flamme entgünbet roerben. Sie Sßirfung roirb er*

höbt, roenn man ba£ ©etnifcb oor ber ©ntgünbung
fomprimiert. $n ben ©Ölmotoren roerben in einer

©tunbe oielc Saufenbe foldjer Kompreffionen unb
©jplofionen erzeugt, unb bie Straft biefer ©jrplofionen

treibt ben 9)iotor roie ber Sampf bie Sampfmafdfine.
©in ©almotor beftel)t nun aul einem 39linber,

ber nach ber einen ©eite ijin offen ift. Ser Kolben
roirb baf>er nicht, roie bei ber Sampfmafcbine, non

beiben ©eiten, fonbertt nur oon einer ©eite her an*

getrieben; er gebt aud) nicht bil gang ober nabe an

bal ©nbe bei gangen KpUnberl, roenn er feine böcbfte

©teßung einnimmt, fonbern läfjt bann nod) einen

giemlicb beträd)tlid;en 9faum, ben Saberaum ober

bie „feaube", frei, in roeldjem [ich bie ©albäinpfe
aulbreiten fönnett. Sic Übertragung ber Seroegung

gefebiebt roie bei Sampfmafcbinett burd) ein Kurbel*

getriebe, beffen 2BeQe ein fcbroerel ©djroungrab trägt.

SBäbrenb bei einer Sampfmafcbine jeber Kolbenhub
mit einer 2lrbeitlleiftung bei Kampfe« oerbunben ift,

finbet bei ben ©almotoren oon oier aufeinanber*

folgenben Kolbenhüben ober „Saften" nur bei einem

eine Strbeitlleiftung ber ©albämpfe [tatt. 23ei ben

brei anberen Saften läuft bie 2JJafd)ine leer roeiter,

b. b- fic roirb burdb bal ©ebroungrab im ©ange
erhalten. Selbalb mufi biefem febr fdjroer fein, bamit

el für bie anberen brei SBiertelteile ber 2lrbeitö=

perioben genügenb 2lrbeit in ficb aufnebmen unb
roieber abgeben fann, ohne feine üöeroegung gu febr

gu oerlangfamen.
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Vtenn nun baS Scbrouitgrab gcbrebt roirb, fo

bcroegt fic^ (roemt wir unS einen 2)lotor mit ftebcnbem

3i)Iinber benfen) ber Kolben oon feiner oberften Stelle

nad) abwärts uitb faucht auS bem oor bem Eaberaum
befinblidben 3ei'Üätiber unb Verbampfer ©aSbampf
unb glcie^jeitict auS einem ins f^rcie gebenben Ventil

Üuft nn. 2)aS ^Brennmaterial (Sennin, Spiritus,

©rgin ufro.) roirb bem 3crftäuber auS Vorratsgefäßen

burd) Ventile bur<^ bic ^Tätigfeit ber s
JDZaf(bitte felbft=

tätig guaefübrt. Veirn jroeiten £aft gebt ber Kolben

nadb aufwärts unb brürft babei baS ©emifd) auS

Vuft unb S)ampf gufammen. $n biefem 9lugenblirf

erfolgt bie 3i’wbung unb barauf bie ©rplofion beS

©aSgemifdljeS in bem Saberaum. 3)urd) bie bei ber

Verbrennung cjrpaubierenben ©afe loirb ber Kolben

nad) abroärtS gebriicft unb baburd) ber eigentlidie

Kraftbub beS Kolbend erzeugt, ©egen ©itbe biefem

britten £aftcS mirb burd) eine befonbere Steuerung
ein SluSlafjoentil geöffnet, &ie innen ttod) ftarf ge=

fpannten ©afe mcrben mit großer ©efcbroinbigfeit

in3 §reie auSgepufft. SDiefeS 2luSftrömen feßt fidb

roäbrenb beS nierten £afteS, bei roeld)em ber Kolben

ohne ©egenbrucf roieber nad) aufwärts gebt unb alle

VerbrennungSgafe austreibt, fort. 3)aS 2luSlaf3oentil

fdbüefjt fid) bann, unb ber ©ang beS 2ftotorS fängt

benfelben Kreislauf oon neuem an.

9iad) biefem Viertaftfpftem finb bie ©aSntotoren

ber meiften ^abrifen gebaut. 3ur Steuerung ber

Ventile ift gumeift parallel ber 3blinberad)fe eine

Steuermelle gelagert, roeld)e oon ber Kurbeltoelle

bureb groei Sdjraubenräber im ItberfeßungSoerbältuiS

1 : 2 beioegt roirb. ©S mad)t baber bie SteuerroeUe

genau t)alb fo oiel Umgänge roie bie Kurbelroelle.

T'ieS ift notroenbig, roeil bie Viotoren im Viertaft

arbeiten, alfo erft nad) groei Umbrebungen ber Kurbel*

roeHe bie einzelnen sJ>ertoben ber Steuerung roieber*

febren. £er ©ang ber befferen Vfotoren roirb burd)
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bic ^abung!menge felbfttätig reguliert; wirb wenig

Arbeit gebraucht, tritt wenig ©emifd; §u, wirb oiel

Slrbeit gebraust, oiel ©emifd).

SBtrb nun ein fold)er 9Kotor mit bem 23renn=

materialbehälter unb bem jur 2lbfül)lung ber ^plinber-

roänbe erforberlid)en SBafferoorrat auf einem 2ßagen

befeftigt, fo ert)ält man eine fßetroleum=, Spiritus
ober Grgin= itfro. üiofomobile. Spie jeßigen ÜJiotoren

taffen fid) burd) geringfügige 'Ünberuitgen für alle

©afe unb ©emifche oerwenben, e! finb Unioerfal=

motoren. Tie 3lbb. 0 jeigt beit bequemen betrieb

mit einer folgen Uniuerfallofomobile, welche S&affer

unb ^Brennmaterial für ben ooHen Tage!bebarf faßt.

SDic ßa;plofion!motoren hoben oor ben Tampf=
mafchinen manche IBorjiige. Sie gehen ol)ue jebe!

oorherige Ülttheijcn innerhalb weniger 'üJiimtten an,

haben einen feht geringen Stoffoerbranch fowohl au

SSaffer wie an Srennftoff, fo baß eine einmalige

JüUung ihreö SBrennftoftgefäfeeS unb N
ii>affcrbehcilterS

für bie täglidjeit 10 SlrbeitSftunben oollfommen aus*

reicht. Tie Unannehmlidjfeiten ber SBartuug De!

Tampffeffel! unb ber SReoifionen fallen fort. Üftan

braucht nur ben oierten bi! fünften Teil beS ÜBreitn*

materiale anjufahren al! bei Tatnpfmafd&inen.

©ine befonbere Erwähnung oerbient ber Saug*
ga!motor für ftationäre (am Stanbort bleibenbe)

betriebe. 2Jlan hat mittels £>inburd)leiten! eine!

©emifdje! oon Tarnpf unb Suft burd) in einem

eifernen Schachtofen, bem ©enerator, befinDlicbe

glühenbe Äoblenfd)icbten ein brennbare«! @a! , Da!

©eneratorga!, erzeugt, oon bem fid) ber fonft ganj

wie ein ®a!motor gebaute sDJotor fo oiel entnimmt,

al! er für bie betreffenbe Slrbeit gerabe gebraust.

;]ur sBermetibung gelangen 3lntbrajdtfof)len ober .ilof!.

C§! ift aber ber ©a!motorenfabrif Teuß aud) bie

Umfejsung oon sBraunfohle unb 23raunfof)lenbritett!

in ein für ben ^Betrieb oon 3Kotoren geeignete! ©a!
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gelungen, ebenfo ftefft bie Berroenbung oon STorf für

biefe Einlagen in ftürge benor. Somit fönnen bie

biüigften Brennmaterialien oerroertet roerben, unb ift

eä fein Bhmber, bafj fid) bie ©auggaSanlagen bei

ifjrer (Sinfacbbeit immer mefjr auSbreiten. 2)er Baum-
bebarf ber Anlage ift ein geringer. 9?ad) felbfl oor=

genommenen 2lbmeffungen ift 3 . B. bei einer Anlage

für 20 PS ber Saugga3=@rgän$ung3raum 3,50 m
lang, 2,00 m breit, 4 m l)od); baneben ftelft bann,

burd) eine 2Banb getrennt, ber 9)iotor; ber Sflaum

für ben geringen Kot)lenbebarf Ijat babei etroa ein

fünftel ber angegebenen ©röfse.

25ie greife ber ©aSntotoren finb etroa:

für Sofomobiteu mit 4-20 PS = 3800—8500 m,
für ftationüre ütotoren mit 20—40 PS = 5950—9000
für ©auggaömotoren mit 6—20 PS = 4835—8200 ift!.

Bei ben ber Banbroirtfdjaft jur Berfügung
fteljenben 2ßärmemotoren ftettt fid) je nad) ber ©röjje

ber Motoren oon 4—27 PS:

a) 25er Berbraud) bei Berroenbung oon:

Petroleum auf 0,60—0,50 kg,
iöeitjin unb ©piritus . „ 0,35—0,45 „

(Srgin ober 9tcfiu .... 0,26—0,34 „

tirgin» ober 9tefinfpiritu8 « 0,31—0,40 „

©attbampf * 2,18—3,50 „ Äotjlen,

^eifcbampf „ 0,87—1,27 „ „

©auggai „ 0,37—0,40 „ Mntbrajitfopleu

für 1 PS unb Stunbe.

b) 2)er für bie Brennmaterialien (jeljiger

‘BlarftpreiS) für:

100 kg Petroleum auf 20 ütt.,

100 „ Söenjin
(
zollfrei) 20 „

100 „ benaturierten ©piritu* . . „ 25 „

100 „ @rgin „16
100 „ fRcfin „15 „

100 „ Kopien 2 „

100 „ 3lntf)rajitfol)len 3,40,
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&iernad) loffen fid) unter 'Jlnnahnte ber oben

angegebenen greife bie $etrieb«foften für eine ^ferbe*

fraftftunbe berechnen.

C. (Sfeßtromotoren.

$ur &eroorbringung mechanifcher Arbeit mittel«

be« eleftrifdjen Strome« benufct man unter 3uhilfe=

nähme be« ©leftromagneti«mu« jtoei eleftromagnetifcbe
sJWafd)inen — SDonamomafchinen —> non benen bie

'.'ihti. 10. (HIcidiftrom Jmtamomaidjiiie t>c\ Siemen« Stt)U<tert»a-erfi‘

Setlin-'Jliirnberfl.

eine bie burch irgenbeine Alraft erzeugte medjauifebe

(Energie in eleftrifd^e Energie, unb bie anbere biefe

©nergie be« eleftrifdjen Strome« mieber in 23eroegung«=

energie umroanbelt. 3)ie erfte
sHiafd)ine tjeiftt „$tjnamo=

mafd)ine", bie jmeüe ber „©leftromotor". 33eibe

beftetjen (3lbb. 10) im roefentlid^en au« einer ober

mehreren um einen ©ifentern genmnbenen ®ral)t=

fpulen, bem 3lnfer. ©r ift 511 bem ©efteH fo an*

georbnet, baj? er fid) jroifdjen ben ^Bolen eine« ober

mehrerer ©leftromagneten (in i!lbb. 10 finb bereit

jmei) breljen fann, fo baß er bann ba« jmifeben ben
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Stvecfer, &anblinrtfcf)nft(tc{)e Riajcijinen mib @eräte. 27

'polen befint)Ucf)e ntagnetij<he gelb bauernb bur<h=

id£>neibet. SDer 2lnfer fyat groei 3aPfen / bie je in

einem Säger ruhen, unb beten einer noch eine Siemens

fdjeibe trägt. 2Birb nun ber in ber ®nnamomaf(hine
ergeugte eleftrifcfje Strom aus $lemmj<hrauben burch

SeitungSbräbte bem ©leftromotor jngefübrt, jo gebt

ber eleftrifcbc Strom ben umgefebrten 2Beg unb uer=

manbelt ficb in üBeroegungSenergie, ber 2lnfer fommt
in Seroegung unb fann in feiner Riemenfcheibe 33e=

triebSfraft an bie RrbeitSmafcbine abgeben.

©S läfjt ft<b fein Rlotor benfctt, roelcher einfacher

ift al§ ein ©leftromotor, benn ber gange RtecbaniSmuS

beftebt nur auS einer umtaufenben 2l<bfe mit groei

Sägern. 3um 2tnlaffen unb Stbftellen jomie gur

Regulierung ber ©efcbminbigfeit ift ein einfacher

.'Öebel oorbanben, beffeu §anbbabung auch ber uit=

gefdjultefte Arbeiter in menigen RI inuten erlernt bat.

Ruch läfet er ficb leichter roie jeber anbere Rtotor

transportabel machen (ogl. Rbb. 11). 55er ©leftro=

motor wirb meift in bie unmittelbare Rabe ber

RrbeitSmafcbine gebracht, ober noch beffer, mit ihr

bireft oerbunben, fo bajg bie Säuge beS SeitungS=

brabteS non ber 35t)namo gunt ©leftromotor fiel;

rietet nach ber ©ntfernung ber RrbeitSmafcbine

oon jener.

35ie Seiftung ber ©leftromotoren ift abhängig

oon bem SpannungSunterfcbieb gmifchen ben beiben

Ülemmfchrauben, roelcbe bem Rtotor ben Strom gu=

bgm. abfübren, unb ber Stromftärfe. 35aS s£robuft

aus Spannung = $olt unb Stromftärfe = 3lmpere

(3lmp.) fteßt ein gemiffeS Quantum elertrifrfjer ©nergie

in ber 3«ilcinbeit bar. ©ine Sßferbefraft eutfpridjt

tbeoretifd) 730 33olt=2lmpere ober Rßatt. 35er betrieb

mittels ©leftromotor ift einfacher roie bei jebem

anberen Rtotor; baS 3«= unb Slujjerbetriebfeben fomie

bie Regulierung ber ©efchroinbigfeit gefebiebt burd)

einen ©riff an ber föanbfurbel beS RnlafjroiberftanbeS.
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9. Abteilung.2S

Sßährenb bce Betriebes oerlangt ber (sleftromotor

bet automatifcher (Schmierung gar feine 2Bartung,

er fann, ohne einen Unfall heroorjurufen, oöflig allein

laufen. 2Birb er mit einem ©chufefaften oerfehen,

melier nur bie fftiemenfeheibe frei labt, fo ift er

gegen ©chmufc, ©taub unb Sefchäbigungen gefcfmftt

Jlfcb. 11. ^transportabler eicftromotor ber 'Allgemeinen eieltrijitäts

gefeUfdjaft in Berlin, .dann mie transportable Campen an bie Ceitung

angefcbloffen roerben jum Stetriebc pon 'jumpen, 'Dlabl unb Quelfd)*

milbien, Ciiictjelmafcbinen, tlfuclionbredicr u(m.

unb far.t. ohne ^Pffege unb SBartung roodhenlang

allein laufen, ©erabe barin, baff er faft feiner 2tb=

nufcung unterliegt, fein Setrieb fo einfach unb ftdher

ift, baff er nur ganj geringe Wartung, ^ßftege unb
UnterhaltungSfoften bebarf, liegt feine grobe Se=
beutung für bie Sanbroirtfchaft.
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©i reifer, Sanbtoirtfdjaftlicfje ’iJtaidjinen unb ©eräte. 29

$>titteT Slbfc^nitt.

Hie latibwirtfdjaftlidjen 3Ubett0mafd)tnett.

A. J>« gerate gur ^obenßeartiiimtg.

a) ®ic pflüge.

2)er s$f(ug hat bie 2lufgabe, ben Soben gu

lodern, gu roenben unb gu mifchen. ©r bient gum
3erflören ber tlnfräuter, gur Unterbringung be$

Düngers unb ber Saat. Seim 2Benben be<S SobemS
fott bie Oberfiäd^e fic^ nicht eben, fonbern in rauher

fläche, b. h- mit gegähntem üuerfdhnitt, rechtminflig

gur ^urchenridhtung hinlegen, um eine möglichft doH=

fommene ©inroirfung ber 2ltmofphäre auf ben Soben
gu beroirfen.

Qm roefentliehen tann man an einem Pfluge brei

^auptteile unterfebeiben

:

1. ben ^ßflugförper,

2. ben Sßflugbaum ober ©rünbel,

3. bie 3wgoorrid)tung.

35ie Senentiung ber eingelnen Steile an einem

ooUftänbigen ßarrenpfluge geljt au3 Slbb. 12 heroor.

1. Iler JJflugkörper fefct fid^ gufammen au§
bem 9fteffer, bem ©<har, bem ©treichblecb, ber ©rie$=

faule, ber ©ohle unb ber Sanbfeite.

$Da3 3)ieffer (Folter ober ©ech) foH einen

©rbbalfen oertifal lo^trennen unb baburch bem folgen*

ben ©ct)ar bie Arbeit erleichtern. @3 roirb fo ein*

geftellt, bah bie ©djneibe um ein ©eringeä in ba$

Sanb ^ineingexidfjtet ift, unb fo tief, bah e» in ber

£iefe ber ©ohle arbeitet. Sei leichtem ©anbboben
ift bai 2J?effer überflüffig. $>aS Material ift ©ifen

mit oerftählter ©djneibe ober ©tabl.

S)a3 ©djar burchfehneibet ben ©rbbalfen hori*

gontal unb übergibt ihn mit feiner oberen fläche
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30 9. Abteilung,

bem ©treid)blecb , mit meinem ef burd) Schrauben
oerbunben ift. SDie ©ebare roerben auf uerftäbltem

©djmiebeeifen ober ©taf)l gefertigt; an ihrer, ber

größten 'Jlbnufcung aufgelegten ©pifce finb fie mit

einer SKerftärfung ober mit ©rfafematerial oerfeben,

um bie ©pifce ergänjen ju fönnen; auch lä&t ficb

ein ©tablmeifiel einfetjen, roelcfjer in barten, fteinigen
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Strecfer, yanbroirtfc^aftlidjc 2Jlajd)tnett unb @erätc. 31

unb trodcnen iööben fidler einbringt, unb, roeil boppel=

fdjneibig, umgeioenbet toerbeit tarnt.

Sag Streidjbtedj (f. 2lbb. 13) roirb jefct

nteift aug Sdbtniebeeifen ober glagbartem Stabt ber=

geftellt. 33ei einigen ^abrifen befielt eg aug einzelnen

Seiten, fo bafj biefetben beliebig je nad) 3Ibmt^ung

ergänzt roerben föntten

;

fte finb fertig junt 2tn=

fdjrauben lieferbar. Sie

ber 3tbnu|ung am ftärfften

auggefejjten Seite erhalten

eine befonberei8erftärfung.

äSefentÜcb ift bie §orm
beg Streidjbledbeg, toelcbe

namentlich oon ber 9lrt

unb bem 3uftau^

ÜBobeng abhängig ift.

sJ)lan tjat Strei<hbled)e

tjergeftettt , roeld)e ihre

Aufgabe erfüllen, roettn

ber 33oben aug fernerem

Soit befielt, unb ebenfo,

roenn berfelbe oormiegenb

Sanbteitcben enthält.

33eim pflügen eine?

ftrengen 33obeng — Sott-

bobeng — erbätt ba?

©treidjbled) eine febraubeu»

förmig gerounbene $orm,
toobei bie Steigung ber

Schraube oerfdjieben fein

tarnt. $ft ficid) , fo

roenbet bag baburch längs

gezogene Streicbblech beit

(Irbbatfen um, ot)ne ibn

ju brechen unb ju frümetn— '^lachmenber — , ift

3
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32 9. Abteilung.

bic ©teigung [teilet, bas ©treichbled) fürjer, fo oer-

gröbert fid) ber SDrud beS ©treiöhblecheS gegen ben

©rbbalfen, woburch ber ©oben bei bet SBenbung ge=

brodhen bpi. gefriimelt tuitb — ©teilwenber —

.

Enthält bet Boben oorwiegenb ©anbteile, [o ift

eine oorteilbjafte Bearbeitung mit bem gewunbenen

©treidhbledh nic^t möglich; man roenbet bann bie

SludhabloS — $rümelpflitge — an. Bei ihnen bilbet

baS ©treichbledh eine allmählich aufftetgenbe 3dlinber=

fläche, beten ©teigungSwinfel am unteren Xeile, bei

bem ©dbare, ein fe£)t fd)wadber ift, bamit bie locfete

klaffe oon bem 3treidtjbled) aufgenommen werben

fann. 2)er ©teigungSwinfel wirb bann aber fteiler

als bet BöfdbungSwinfel ber 9Jlaffe, fo bab biefc

beim ^öherfteigen übetgewotfen wirb unb fo ooll=

ftänbig in [ich jufammenfäßt unb gelodert wirb.

3?en jwifcben biefen beiben eptrenten Bobenarten

liegenben Bobenmifdhungen fud)t man burch Über*

gangsformen oon bem einen ©treidjbledh jum anberen

gerecht ju werben baburch, bab baS ©treidhbledh

oorn eine plinbrifdje, hinten aber eine etwas ge=

wunbene $orm erhält, unb bab inan ben plitibrifchen

£eil mehr ober weniger lang ftredt, unb bem SBinfel

jwifdhen ^Sflugförper unb Jurdhenridhtung i e na^
ben Bobenarten eine oerfchiebene ©röbe gibt; biefe

für mittelfchwere Bobenarten paffenbften ßulturpflüge

ftnb am weiteften oerbreitet.

®ie ©ot)le beS Bflu9e3 ift ber 3^eil
, auf

welchem er unten aufliegt
;

fie mub eine angemeffene

Sänge unb Breite erhalten, um bie gute Rührung
beS BPu9eg 3U ermöglichen, ©ie ift entweber burch

eine ober burch jwei flächen gebilbet, welche nach

erfolgter 9lbnubung auSgewecf)felt werben fönnen.

2)ie Sanbfeite, mit welcher ber s
fßflug an

ben fenfreefjt loSgefchnittenen Boben anbrüdt, nufct

[ich oiel weniger ab als bie ©ohle unb ift nicht

immer auSwedjfelbar.
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®ie ©rieSfäule (Sßflugfäule ober 2lnlage)

bient jur 33efeftigung oon ©offle unb Sanbfeite fowie

als SSerbinbungSglieb oon ©cfiar unb ©treidbbledb

unb oerbinbet fcfjliefflidb alle biefe Steile mit bem
Sßflugbaum. 9Jtan madjt fie am bequemften auS

©uffeifen ober ©uffftaffl, [raeil man if)r bann leidet

eine $orm geben fann, an welche ficb alle Steile leicht

anpaffen laffen. werben ©ohle, Sanbfeite unb

©rieSfäule häufig auch auS einem ©tücf gefertigt.

2. Der ftflugbaum (©rünbel ober ©rinbel)

bient jum 3ufammenfaffen aQer ^eile beS SßflugeS.

2)ie $ortn rid^tet ficb nach biefen Steilen; eS muff

aber immer barauf SBebad^t genommen werben, baff

fidb jwifdben bem ©cffar unb bem Sßflugbaum ein

genügender SRaum befinbet, um Sßerftopfuhgen burdb

©rbe, ©toppein, Jünger ufro. §u oerbiiten. SDeSffalb

unb auch ber größeren Stauer wegen macht man ben

SPflugbaum aus ©dbmiebeeifen ober ©taffl unb biegt

ihn bocb au3. 2tn bem ©rünbel werben jur Rührung
beS Pfluges bie ©terjen befeftigt, weldbe, wenn
aus ©ifen, hölzerne föanbgriffe erhalten müffen.

SDie oorbere Unterftüffung beS Sßflug*

baumeS gefehlt am einfachsten burcb eine ©teige

ober ein fftab, aber, weil hierbei beliebige SSer-

breffungen beS SßflugbaunteS möglich ftnb, am oor*

teilffafteften ober ffäufigften burdb eine peiräberige

.tarre. pflüge offne Unterftüfcung — ©dbwingpflüge —
werben immer feltener.

&ie Bugoorridbtung befinbet fidb an ber

33orberfarre
;

fie muff eine ©infteßung beS Pfluges

für ben Stiefgang unb bie ^urcffenbreite geftatten.

3u biefem 3TOe(& ruf)t ber Sßflugbaum meift auf

einem in ber Äarre angebrachten Säger auf, welches

jum 3 roe(fe ^er Sänberung ber $urcf)entiefe burdb

einfache ©plintftücffelfteßung auf unb nieber gefteUt

werben fann unb §um 3roecfe ber Sflnberung ber

9. '-litt. : © tretet, Sanbw. SWaftttnen. 3
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$urd)enbreite mit bem ganjen Stammen auf bcr Sldffe

oerfdfiebbar ift (f. 2lbb. 14). SDer 3ugb<den greift

mittete einer 3u9fknge an ben Sterberlarren an.

S5ie SBerbinbung ber ftarre mit bem ijlflugbaum ge*

fd)tel)t burd) jroei an ben (Snben eines mit bem
Sßflugbaum feft oerbunbenen BuerbalfenS fürjer ober

länger einbafbare betten, burd) roeldfe ftete bie fenf*

rechte ©teßung beS Pfluge« bergefteßt roirb. SDenn

roollte ber ^flug eine SDrefjung nad) ber einen ©eite

machen, fo mürbe bie Älette biefer ©eite lofe merben,

bie gan§e 3u9^a ft aber auf bie

anbere Äette roirfen unb fomit ein

S3erbrel)en beS Pfluges bei ber

2lrbeit »erfjinbern. (Sine richtige

©pannung ber betten mad)t baijer

aud) einen $ül)rer an ben ©terjen

bei ber Slrbett unnötig — ©aeffefje

©elbftfübrung — ;
fie roirb ba*

burdj erreicht, ba| in ber einen

Äette eine Soppelmutter mit 9ted)te=

unb ßintegeroinbe eingef(haltet

fid; bie $ette fi'trjer ober länger

3166. 14. fßfluflforre mit
(Stilnbcllager etnes Sott«

f<6eu Pfluge«.

ift, burd) roelche

fd)rauben läfet.

3um ©djube ber 2ld)fe gegen ©anb unb ©taub,

alfo gegen fdjneße 2lbnu£ung, finb bie Stabnaben ber

2)orberfarre mit einem ftaubfidjeren SBerfdjluf) oer*

fefyen.

3um Transport fejjt man ben s$flug auf ein

mit §roei Stöbern uerfebenes Srett.

Stad) ber anjuroenbenben 3uglraft uutcrfdjeibet

man ©efpannpflüge unb Slfotorenpflüge. SDie ©e=
fpannpflüge laffen fid) je nad) ben ju oerridjtenben

Arbeiten in folgeitbe ©ruppen bringen.

1. SBenbepflüge mit ©treidjblcdjen, bie nur
nad) einer ©eite roenben

,
mit folgenben Unter*

abteilungen

:
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a) ©infurdhenpflüge, b. h- Sflüge mit einem

feften ©treichblech , welche jebegmal nur eine furche

nehmen

;

b) ÜUeljrfurchenpflüge, b. b- pflüge mit p>ei,

brei unb oier feften ©treidhbledhen, bie bementfprechenb

gleicf) jroei, brei ober oier furchen nehmen;
c) SBed^felpflügc (Äehtpflüge, ©ebirggpflüge) mit

einem beliebig pr Arbeit nach ber regten ober linfen

©eite einfteH» ober fippbaren ©treic^blec^.

2. Häu feipflüge mit je jtoei ©treichblechen

für jeben Sflugförper mit jroei Unterabteilungen

:

d) einfache Häufelpflüge;

e) me|rförperige Häufelpflüge, ^ammformer.

3. pflüge jumSodlern begSobeng ohne
©treichblech

:

f) Untergrunbpflüge, einfc^arig

;

g) ßultioatoren (©rubber, krümmer, ©jftirpa-

toren, ©farififatoren unb Igeberftahl'] ^ultioatoren),

mehrfcharig.

a) (gtnfurdjenpflüge finben für alle Sobenarten
Serroenbung, unb lommt eg ganj auf bie Soben*
befchaffenbeit an, welche ©treichblechform man mahlt,

unb ob ber ^ffug mehr pm SBenben ober pm
Socfern ober beiben ^roecfen gleichseitig bienen foU.

3)ie ©infurdbenpflüge fönnen für oerfdhiebenen SCief=

gang eingefteUt merben. Sei einem Tiefgang big p
15 cm fpricht man oon einem „flachen" pflügen ober

„©dfjälen", roährenb bei ber gewöhnlichen ^ßflugarbeit

ber Tiefgang 15—20 cm beträgt. Über 20 cm ift

fd&on ein ticfeg pflügen, unb ein pflügen big p
35 cm mirb alg „$ieffultur" bezeichnet, welche be=

fonberg fräftige Sffnge erforbert. tiefer alg 35 cm
iaffen fidj bie meiften ^ßfCüge , felbft bie Tiefgang*
ober 9?ajolpflüge nicht in ben Soben bringen. Sluch

bringen oier Ddfjfen ben für größere £iefe eingefteQten

S'tajolpflug nur ferner, jebenfaflg nur fehr langfam
8 *
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oon ber ©teile, unb mehr als oier gußfote ein*

ftufcf)irren, erfefjeint tu ber Siegel nicht oorteilhaft.

$ür tieferes pflügen roirb gern ein SBorfdfjneiber

angebracht (f. 3166. 12), burd) welken bie obere

©rbfehiebt mit ©toppein, ©raS unb Jünger nach

unten gebraut roirb. SDurd) baS bahtnter folgenbe

jjbauptftreidhbledj roirb bie untere ©diidjt beS ©rb*

ftreifenS obenauf gelegt unb gefrümelt, opne 3Jtef)r*

aufroanb oon 3ugir«ft. SDie ÄrümelungSarbeit wirb
eine ooHfommenere, roeil in einer ungeteilten $urd»e

größere ©tüde ober ©droben bleiben, als roenn ein

©rbftreifen in jroei ©d)id)ten bearbeitet roirb
;

freilid^

ift mit SInroenbung beS SSorfcfmeiberS bie ©efafjr

oerbunben, bafj Jünger ober ©toppein &u tief ju

liegen fomrnen unb baburch fc^Ierf;t oerroefen.

33iele gabrifen fteHen Uniuerfal*33eetpflüge per,

bei welchen an ©teile beS eigentlichen ^flugförperS

eine grofce Slnjal)! oerfchiebener Äulturgeräte an*

gebracht roerben fann.

3lu<h roerben oon einigen $abrifen für befonbere

3mecfe auch befonbere ©pejialpflüge gebaut; §. 33.:

.ßampenpflug ber 9lft =@ef. SR. Söermfe in $eiligenbeit,

um eine Don bem Sßief> in fogenannte Rümpel ober .Rampen
getretene SBiefe ober SJÖeibc toieber einjuebnen.

SBafferfurchenpflug berfelben fjobrif. 9lm Körper ift ein

fpoljllop jum ©läticn ber fjurepe angebracht.

©rabenpflug oon ©ebr. ©berparb in Ulm a. 2). jur
•fjerftellung oon 58e» utiö ©ntmäfferungägräbcn Oon ettoa

17 cm Breite unb 16— 17 cm 2iefe.

3um ©türjen ober Umbrechen Oon SSßiefen, .£>eibe ober

SReutanb ber SJleulanbpflug Oon 6 . ©eptoarfj & ©opn in
SBerltncpen mit langem ©treicpblecb

Schließlich baut man auch Die ©infurcpenpflfige ähnlich
toie SDlehrfurcpenpflüge opne Äarren unb oerbinbet ben Sßflug

feit in einem SRapmen mit bem Söorbercjeftell (f. 3lbb. 15).

SDtan pat behauptet, baß biefe Sßflügc bte „ganj Oeraltete*

.Ronftruftion ber Rarrenpßüge halb Oerbrängen »oerben. SRadj

meiner Slnficpt eignet fiep aber ein foldjer Sßflug nur auf ben

leichteren unb ganj reinen Sßobenartcn, too man auch lange

flächen pflügen fann; benn ba§ Söenben, namentlich bei
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größerer liefe , ift unbequem. 9ludj jum ttnterbringen non
©taübung ufro. in unreinem jßoben ift ein Jrfattenpflug, ber

mit feiner SQorberfarre gar nidjt feft jufammen()ängt unb
leichter betoeglidj ift, geeigneter.

3166. 15. ffilnfurchenpflug ohne Sorberlarren t>on Julius Werth in

©öfsnlj, S.=3l.

b) 3Wel)tfurd)tnpflüge bienen inSbefonbere jum
©toppelftürjen, jum flauen Stälen oon 5llee= unb
©raSnarben, jutn Unterpflügen oon 2)ünger unb

3166. 16. ititferentialftetlung hei aileljrfrharpfl ii^cn.

breitnriirfiger <Saat unb für bie Arbeiten auf beu

aWoorbämnten, toeil fic aud£) bei flauer gurd)e gut

becfen unb in lofem unb quecfigem 2t<fer nid)t ftopfen.
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Sie roerben oiel angeroenbet, roeil man mit ifjnen

an üßtenfdjen unb gugoief) fPart - ^nen wirb

nur ein -ißflugförper mit einer ©oljle auSgerüftet,

im übrigen aber ber Sßflug auf f)of)e Staber geftellt.

35er AuSfdjlag biefer 9täöer ift bei ben meiften

Eiefjrfurdjenpflügen bifferential, b. baS $urd)enrab

fd)lägt für bie Arbeit naef) oorroärtS auS unb baS

Sanbrab nach rüdroärtS (f. Abb. lü), fo baff eine

fixere unb fefte $ütjrung bei feber £iefe in aßen,

auef) ferneren unb binbigen Sobenarten ftattfinbet.

2166 . 17 .

M t ECKET

3)rei)c6arlfler '4iflug ber 2Ut.=>Ute). g. (Ädert in grtebrlc686etfl

6ei SBerlin.

35ie £iefenregulierung finbet an einem $al)nbügel

ftatt (f. Abb. 17), !ann aud) roäfirenb beS ©angeS
erfolgen unb burd) Anbringung eines 33erfd)lufj=

SteßflobenS an bem 3af)nbügel in einer beftimmten

$urd)entiefe feftgelegt unb abgefcf)loffen roerben, fo

bafj ber Pflüger ben Tiefgang nicf)t roiflfürlidf)

änbern fann.

c) TOcdjftlpflüge finb berartig eingerichtet, bajj

ber $J3flugförper foroof)! nach ber rechten als auch

nad) ber Unten Seite jur Arbeit eingefteßt roerben

fann. Sie roerben im roefentlidjen in brei d)arafte=

riftifchen ßonftruftionen ausgeführt, entroeber mit

jroei befonberen Sßflugförpern
,

roelc^e unabhängig
übereinanber gefteßt roerben (Abb. 18), ober mit
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einem nach unten unb oben gleich auSgebilbeten

5ufamment)ängenben ißflugförper, melier unter bem
ißflugbaum um eine in ber ÜDfittelebene be3 Sßflug»

förperS liegenbe roageredite SDre^ad^fe auf bie anbere

»6b. 18. SBecbfelpflufl (groiaingSpflufl) oon SRub. Sad in 2eip}ig*3ßla8n>ifc.

©eite gebre^t roerben fann (2lbb. 19), ober fcfjliefjlicb

alä Äipp(35alanceOpflüge. S3ei ben Shillings: unb
ßipppflttgen fann man bem ©treidjblecf) bie für ben

»66. 19. 2Be<6felpflug (Unterroenber) b« »tt.*öief. &. g. ffidert ln

griebri<636erg bei Berlin.

betreffenben 33oben jroecfmäjjigfte $orm geben, roäbtenb

bas ©treidhbledj ber jroeiten ©attung ftet3 mit sJfücf=

ficht auf bie SInforberung , in beiben Stellungen

arbeiten ju fönnen, ^ergeftettt fein mufj.

$ür bie einfaebfte 3)rel)fonftruftion bei mehr-

furchigen 2Be<bfelpflügen fyaiU id) biejenige mit
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gfibrungäbogen, wie fic bei her gabrif f|3. g. ©ngelS

in ^öbningen bei Köln jur Verroenbung fommt.

d) unb e) fjaufclpflüge befigen ein boppel*

fcbneibigeS ©ebar, an beffen beiben ©eiten ft<b ein

©treidjblecb anfegt, ©ie bienen jum 3ieben oon
gurren, 5 . V. für ben Slnbau ber Kartoffeln, ferner

um ben Voben aus ber gurebe ttacb beiben ©eiten

aufjuroerfen, um Kämme ju formen, ben Voben gegen

bie fpflanjen anjubäufeln unb baS Unfraut in ben

3roif<benräumen ber Reiben ju jerftören. S5ie ©treid^=

Slbb. 20. Häufelpflug ber Mft.*@ef. $. ft. Ctfert tn 8rtlebtl($8berfl

bei »erlin.

bleibe finb geroöbnlidb mit ber ©rieäfäule bur<b ©e-
len!e oerbunben, fo baff fie für oerfdjiebene guriben*

breiten eingefteüt merben fönnen. 2)ie Verbinbung

mub ieboeb) berartig fein, baff nach ber (SinfteHung

eine felbftänbige SBerfcfjiebung niibt ftattfinben fann.

3)ie gorm ber ©treid^blec^e ift jumeift na<b 2lrt ber

iWudjabtopflüge geftaltet ( 2lbb. 20 ).

3um gunbenjiefien für ba3 Segen ber Kartoffeln

bat man mebrfurebige Häufelpflüge in gemeinfebaft*

liebem ©eftell. SDiefelbert merben mit einem fDiarfier*

ftifte oerfeben, um ben 2lnfcblub für bie benachbarte

gabrt oorjureiben.

f) llntergrunbpflüse bienen jur Soderung unb
Vertiefung be3 VobenS, namentlich menn ein Herauf*
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bringen ber tieferen Sobenfdjidjten an bie Oberfläche,

wie foldjeS bureb bie £iefpflüge gefdjiebt, nid)t an-

gegeigt ifi unb trofcbem bie tieferen ©deichten (über

20 cm) grttnblid) gelodert roerben foHen. 3Jian lann

brei ©pfteme unterfebeiben

:

1. Untergrunb-, ©dbroing- ober ©teljpflüge atö

felbftänbige pflüge (ohne ©treicbbledj)

;

2. ©infcbarpflüge mit babinter folgenber 3Sov=

riebtung (©<bar, ^aameffer ober bgl.)

;

3. pflüge mit feitiidb angebradjter 2oderung<8=

oorriebtung , melcbe bie oon ber ooraufgegangenen

$abrt feft gebliebenen tieferen ©Richten lodert.

2lm menigften ifi ba3 erfte ©nftem megen ber

gang unseren Rührung gu bem beabfiebtigten 3roede

äbb. 21. 3 ,neM <^“ri8et ^flug, beffen oorberet: ÄÖtpev burd) eine

Hntergrunb^Soctetung4oorrt<(itimg erfe|t tft. älft.-®ef. 3. Gdert

in griebrt<98berg bei Setiin.

tauglich. 2)a8 groeite ©pftem erfüllt groar ben 3roed

unmittelbar unb bietet audj noch bie -äJtöglicbfeit,

ben SDung flacb untergupfliigen, bat aber ben Nachteil,

bafc bie $ugtiere einmal in ber loderen $urcbe ein

oiel fdjtoerereS ©eben hoben, alfo fdjneHer ermüben,

unb audb bie geloderte ^urdje roieber fefttreten.

©onadb erfdbeint ba$ brüte ©pftem ba3 groedmäfjigfte.
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SDie gebräud&licfyfte 9lrt beSfelben ift bic 3lniocnbung

eines groeifcfiarpflugeS , beffen oorberer Äörper burcp

ein Untergrunb=2o<ferungSgerät erfe^t rairb (2tbb. 21).

2lm tueiteften auSgebilbet ift baS britte Spftem
non @. Sipparb in 2lrnftabt i. £f). (2lbb. 22). sJJlan

fcitm nadf) biefem britten ©pftem audj ben 3)ünger

St&b. 22. BipparbS Untergrunbpflug.

fladl), ca. 10—15 cm tief, unterpflügen unb baS

Untergrunbfdjar bis ju 26 cm unb tiefer arbeiten

taffen. 3)aS ©elocferte wirb mm bem nadjfolgenben

Pfluge qleicf) jugebedt unb oon ben Zugtieren nid)t

roieber feftgetreten.

g) lultiuatoren finb' meljrfdjarige SBoben®

bearbeitungSinftrumente, roeldlje ben 3roecf f)aben, ben

2166. 23. $e6e(gru66er mit Sorte bet 2Ut.*©ef. .§. g. ffidert in

griebti<$$6erg bei Berlin.

23oben ju lodern, aufjurei^en unb ju jerfleinern, baS

Unfraut ju jerftören, bie (Saat unterjubringen unb
eine s

JJtifcf)ung beS SobenS oorjune^men. 9Jtan unter®

fdfjeibet

:
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1. ©rubber (2lbb. 23). ©ie bienen fjaupte

fädjlid) im $rül)jal)r §um Slufgrubbern ber SBtnter*

furche oor ber 2Drillmafd)ine, jum Steinigen beS

SlderS oon Dueden unb jum Slufreifjen ber ©toppel.

3ur ©ermeibung non ©erftopfungen werben fie am
beften in einem freiSrunben Stammen angeorbnet.

2. Ärümmer (2tbb. 24). ©ie werben für

flauere Arbeiten gebraust (Steinigen unb Stuflodern

beS SlderS, ©aatunterbringung, Unterftü$ung bei ber

SDrittfaat). ©ie haben baljer entweber gar feine ober

Heinere Staber als bie ©rubber unb ebenfo fürjere

MB6. 24 . Ärilmmet mit ®te(jtab ber äft.=@ef. £>. g. (rctert tn griebridjS*

6et0 bei Seriiit.

$üfie, bie entweber an einem breiedigen ober oier=

edfigeu Staunen angeorbnet werben.

3ur Soderung beS 58oben5 bis §u 10 cm STiefe

ift ein Trümer bem ©rubber oorjujieben
;

er arbeitet

etwas breiter, getit be^^atb nid)t fernerer unb madjt

ben Slder feiner als ber ©rubber. $ür fd)wereu

©oben nimmt man fdjmale 3inten, für teilten ©oben
breitere ©djufye (©änfefüfie) für lodere ©oben fpifce

ober fuljbornartige 3üden.

3.

SDie ©sftirpatoren bewirten ebenfalls

eine gute Soderung ber Oberfläche unb Steinigung

beS ©obenS. ©ie haben als ©djare meift Heine,
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gut oerftähtte Söffet, toeldje Voben unb SBurjeln gut

burchfchneiben.

4. ®i_e ©larififatoren haben im Stammen
fcharfe SDJeffer unb Ieiften inlbefonbere jum 2)ur<h=

fchneiben ber Söiefennarbe gute SDienfte.

5. $ie $eber jahnfultioatoren (2lbb. 25)
haben in fur§er 3eit grobe Verbreitung gefunben jur

Unfrautoertilgung, Vorbereitung bei ©aatacferl, 2luf=

3166. 25. geberja^ntuttioator oon ©b. Sdjioavb & Sofjn in Berlinden, 91. =9».

reijjen ber ^rühiahrlfurdhe, ber $lee=, ©toppet unb
Vrachfelber, jum 9ladjacfern oon Kartoffel* unb
ÜJtiibenfelbern. ©ie finb leicht unb elegant gebaut,

unb bie annähernb holbfreilförmig gebogenen febern=

ben ©tahljinfen finb fo miberftanblfähig, bab fie

felbft nidE)t unter auberorbentlich groben SBiberftänben

leiben. 25ie ©infteÖung ber 3infen für bie 2lrbeit

erfolgt mitteil einel ©tellhebell burci) bie getropfte

3^abad)fe. Stuf leichtem unb mittelfchroerem Voben
labt fich bie ^fnftanbfe^ung belfelben, namentlich

roenn oerunfrautet unb oerqueeft, mit ben ^uttioa=

toren beffer erreichen all mit ben ortlüblichen
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Krümmern unb ©rubbern, aber auf feinerem Soben
roerben ftarfe ©rubber roieber oorjujiehen fein.

Übrigens ftnb bie Äultioatoren mancher gabrifen fo

eingerichtet, bajj bie $eber$infen gegen ©rubberfüfte

auSjuroechfeln gehen, fo baff bie ^ultioatoren bann

auf allen Sobenarten oerroenbbar ftnb.

h) Der Dampfpflug arbeitet nur über 30 cm
tief bißiger als ©efpanne. ©eine Slnfchaffung er*

forbert ein erhebliches Kapital (40—60000
beSbalb fönnen Heinere ©üter fich bie Vorteile ber

^ieffultur nur auf genoffenfchaftlichem SBege über-

bürd!) Senufcung non SDampfpflügen für Sohn —
nteift pro ein $ofl ^ßffugtiefe 1 ißt. — oerfchaffen.

3Me jroedfmäfjigfte 2lrt ber SDampffultur ift bie=

jenige beS 3rocimaWnen f9ftcm3- ®ie SlrbeitSmethobe

beSfelben ift aus 2lbb. 26 erfidhtlid). 35ie beiben

an ben entgegengefefcten @nben beS SlcferS aufgefteßten

Sofomotioen befifcen fehr breite $abrräber, fo bab
fie über ben Sieter ju fahren imftanbe finb. Unter

bem Äeffel feber 3flafd)ine ift eine träftige 2Binb=

trommel gelagert, welche burd) bie SDampfmafchine
in Setrieb gefegt roerben tann. ©in etwa 2 cm
ftarfeS ©tahlbrahtfeil ift auf ber Trommel auf=

gerounben unb wirb an einem (Snbe mit bem be=

treffenben SobenbearbeitungSgerät — Äipppflug,

©rubber, @gge, ßultioator — in Serbinbung gefegt.

SefctereS, in ber Slbbtlbung ein oierfdjariger Ätipp=

pflüg, fann bernnad) abroechfelnb oon ber einen jur

anberen 2)iaf<btne bewegt roerben, roährenb jebe

SDJafdjine beim Slnlangen be§ Pfluges um feine

hoppelte SlrbeitSb reite ber Sldfergrenje oorroärtS riidt.

i) Der clchtrifdje Dflug finbet roeit weniger

Slnroenbung als ber SDampfpflug. SDer Slntrieb beS

SßflugeS erfolgt entroeber nach bem @inmafd)inen=

fpftem (©pftem Srutfdjfe), roetcheS eine bequeme

©tromjuführung geftattet, ober nach bem bei bem
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SDampfpjlug beraäbrten 3TOeimnftf>inenf9ftem - 3roct

fahrbare eleftrifd) angetriebene SBinben, bie fogen.

^flügeroagen, jiefjen einen mef)rfgärigen ßipppflug

an einem ©taf)lbrabtfeile jroifdben fief) f)in unb fyuc

unb rüden felbft nach jebent 2)urd)sug um bie ent=

fpredjenbe 2lnjai)l non ^urdfjenbreiten oor. S)ie
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^ßfXücjcrrtafdeinen werben für 3»gfräfte big §u 2000 kg
unb für ^rbeitggefchwinbigfeiten oon 1,2 unb 1,6 m
pro ©efunbe gebaut unb ie nach ber ©efchwinbigfeit

mit ©leftromotoren oon 40 b§w. 50 PS auggeriiftet.

3Me SDtotoren ftnb fo bemeffen, bafj fie bie maximale
3ugfraft oon 2000 kg bei ben angegebenen ©e^
fd^roinbigfeiten fidier leiften.

b) ®ie ©ggen.

35ie ©ggen werben burd) if)r eigeneg ©ewidjt

in ben ©oben gebrüdt; biefer roirb baher nur fo tief

angegriffen unb gefrümelt, alg bie 3tnfe» einfinfen,

währenb bie barunter befinblidje 33obenfc^id^t nicht

in Bewegung gerät, ©ie wirfen oornehmlich burd)

ben ©tob, weniger burd) bie fdjneibenbe 2Birfung

itirer Sjwfen. 2)ie ©ggen foüen ben ©oben nach ber

Bearbeitung mit bem Pfluge frümeln unb ebnen,

fefte ©rbfdjoHen jerfleinern, ben SMinger »erteilen

unb unter bie ©rbe mifdhen, bie ©aat unterbringen

unb Unfräuter §erftören.

SDem ©eroidhte nach fann man bie ©ggen unter*

fdjeiben in leiste ©ggen (15—25 kg), mittelfchwere

©ggen (25—50 kg) unb fernere ©ggen (ca. 150 kg);

ber Berwenbung tiad) in 1. 2ldereggen, 2. 2Biefen=

eggen, unb bei beiben 2lrten haben mir -Wahnteneggen

ober ©liebereggen, fe nad)bem ber Nahmen feft ober

beweglich ift.

1. Ute ädtereggen werben in diahnten unb
3infen immer mehr unb mehr aug ©ifen unb ©tahl
hergefteQt. ®ie gorm beg 9ffahmeng mar früher

meift eine redjtedige ober rautenförmige, unb gingen

bie einzelnen Nahmen mit einer ©pifce nach norn.

3u ben beften ©ggen biefer 31rt gehören bie Reform*
eggen (2lbb. 27), bei benen ein Sluffpalten ber

hölzernen Balten an ben ©nben nidht oorfommen
fann. SDie Bieredform hQ* fiel) am meiften bei ben
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9. StBteümtfl.

fogenannten geineggen erholten, bic beftimmt ftnb

jum Übereggen ber feimenben Kartoffeln unb be3

©ommergetreibeS, um ben igeberid) ju jerftören, bie

Rohrmann'

Egge Arbeit'

k breibe

Äbb. 27. Sleformegge uon 81. Wöhrmann ln «Raubten, ©ej. ©re«lau.

Ärufte ju breiten unb ben 23oben aufs feinfte ju

frümeln unb ju puloerifieren. ©onft finb jefct bie

beliebteften Sftabmenformen bie unb 2=$otm. 33ie

Jlbb. 28. gietjadegge von gc. £efjne in fcalberftabt tut- Vorbereitung

beb JlderÄ.

einzelnen ji(fjad= ober ^förmig gebogenen Salten

(2lbb. 28) roerben ju jroei, brei ober oier ju einem

©ggenfelbe miteinanber oerbunben, fo baf? jebeS $elb

für ftefe allein beroeglidj ift. SBielfad), namentlich bei

ben 2=®ggen, fehlen Öueroerbinbungen in ben ein*
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jelncn Reibern gang, rooburcf) SSerftopfungen möglichft

oermieben roerben.

3n ben (Sggenbalfen finb bie jefct meift ftählernen

3tnfen eingefcfjraubt, um ba3 ©infefcen neuer 3öhne
auf bem SldEer eoentuell felbft oornehmen gu fönnen.

SDie 3a^t ber 3ütfen eines? @ggenfa£e3 ift 12—42.

®ie Sänge ber 3^fen beträgt 15—25 cm; bie

©pi|en bürfen nicht gu fd£)arf fein, weil fonft bie

@gge gu tief in ben 23oben einfinfen roürbe. §ür
bie gewöhnlichen Arbeiten ift bie befte $orm ber

816b. 29. Bäbite unb SefeftlgungSart bei ben eggen oon SR. ©a<t in

Setpjtg*^Slagrot|.

3infen bie mefferartig breite (3lbb. 29), weil bann
bie 3infen ^ic^t in ben Soben einfehneiben, ohne
babei gu tief eingubringen. SDie 3infen roerben in

ber Sieget nicht oertifal, fonbern unter einem SBinfet

oon 60—80° nach »om geneigt, auf „Oriff"' geftettt.

(Sine größere Neigung ift nicht empfehlenswert ,
ba

fonft bie 3öf;ne eine mehr fchneibenbe 2Birfung aus?*

üben würben.

bahnten unb 3in&n ntüffen fo gueinanber

paffen, bafj bei einer guten (Sgge jeber ihrer 3öh»e
feine eigene 9teifje gieht, welche oon ben beiben neben*

fiehenben 9ieihen gleich roeit entfernt ift, bafe alle

3infen gleich ftarf unb gleich lang finb, bamit fie

alle gleichmäßig tief in ben Soben einbringen. Jiament*

9. S(6t.

:

©tteder, Sanbto. 5Wa|e&lnen. 4
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lieb foH eine ©gge oorn wie hinten gleitb tief ein*

bringen. ©ebt biefelbe oorn ju tief in ben Voben,

fo mu& ber SlnfpannungSpuntt tiefer gelegt, ober bie

Slnfpannung uerfürjt werben; gebt bagegen bie ©gge
hinten ju tief in ben Voben, fo ntufj ber SlnfpannungS*
punft t)öt>er gelegt ober bie SInfpannung oerlängert

werben. SDaS ©ewitbt ber ©gge barf niemals fo

febwer gewählt werben, baff bie ©gge bis ju bem
Stabmen einfinft, unb nic^t gu Ieirfjt, fobalb eine

fräftige Sorferung beS VobenS oerlangt wirb.

216b. 30. Seberjafcnegge oon Sb. Stbroarb & ®o$n in Berlinden, 9l.*3Di.

$eberjinfen eggen (2lbb. 30) leiften im
ßultioieren beS VobenS ebenfo gute Arbeit als bie

$eber*abntultioatoren, inSbefonbere bei Vorbereitung

beS HtferS jur Saat unb ©inbringen biefer, bei

§erauSbringen ber Duetten unb Slufreijjen ber

Stoppeln. 5Die $inten betten fidj faft oöHig, fo

bafj bie ganje fläche burdbgearbeitet wirb. $>ie

©agen mit Stabmen aus 2BinfeIftatjl tönnen für oer=

ftpiebene liefen aud) wäbrenb beS ©angeS burdj

föebel reguliert unb für ben Transport gehoben

werben; ihre 3infen finb auSwecbfelbar unb höben

wechfelbare Stablfpi^en.
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©djeibeneggen (2lbb. 31) haben eine 2lnjaf)I

freterunber, nach innen geroölbter ©Reiben, roeldje

auf jroei meift jur Fahrtrichtung fdbräg geftettten

Sttd&fen fo befeftigt finb, bafj beibe 2ld)3ftücfe ftd) un*

abhängig noneinanber ben Unebenbeiten be3 BobenS

anpaffen fönnen. ®ie fid) bei bem ©ange brebcnben

©Reiben bringen ihrem ©eroidjte nadb in ben Boben
ein, roobei fre ben Boben burchfd&neiben, lodern unb

mifdjen. ©eeignet finb bie ©dbeibeneggen jurn Um=
brechen oon ©toppein, fRieberroaljen ftarfer ©rün=

»66. 31. Sdjel&enegae t>on ®b. Scfoiuar? & Soljn ln »evlint^en, 91. =3)1.

büngungSmaffen ,
Unterbringen oon ^Düngemitteln,

Befämpfung be§ UnfrautS. FnSbefonbere leiften fte

jum gerfdjneiben unb Berfleinern oon ©raSnarben
unb bei allen Urbarmachungen oon föeibe, Sffiatb unb

9J?oor oortrefflicbe SDienfte. SDer nach bem erften

Umlauf grobfdjoßige , für bie meitere Bearbeitung

fdpoer ju ^erfleinernbe Boben wirb in oiel ooll=

fommenerer 2Beife in eine frümelige f^orm übergeführt

als mit anberen eggenartigen ©eräten, ebenfo toirb

ber fUJoorboben oollfommen ^erfleinert. Oft merben

bie einzelnen ©dfeiben noch bis jur Hälfte fedbSmal

auSgefchnitten, gejadt, fo baf? baburch jebe ©dbeibe

auä fechS aufeinanberfolgenben ©paten befteht, bal;er

4*
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ber Harne ©pateneggen, meldf)e nocfj roirffanter

finb al8 Scheibeneggen.

©elenfeggen (2lbb. 32) roerben mcift in

^*$orm fo gebaut, bafj jeber Salten au3 einzelnen

©liebem mit je jroei ober brei ©tücf 3tofen befielt.

2166. 32. ©eienlegge ton gr. 2>e$ne in ftalberftabt jur »otbereitung

ton fetterem, nne6enem 2Wet.

ftdfj bafyer ben Sobenunebenljeiten anpaffen fann. ©ie
eignen fiel) für fef)r unreinen Soben unb auf un=

ebenen Reibern.

2. Die ttUefeneggen mit feftem Stammen finb

in ber 2Hinberl)eit. 2lm betannteften ift bie 2lurafer

2166. 33. Sta6('2Biejenegge ton gr. $ebne in £alberftabt.

@gge mit ^förmigen, fdf)miebeeifernen Nahmen unb
einer brel)baren, recbenartigen Sorridbtung, beren

3infen an ben ©ggenjinfen nadb unten entlang ftreifen

unb babei ben anfyaftenben Unrat entfernen. SDie

Reinigung fann roäbrenb ber Arbeit leidet gefeiten.
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25ie meiften äßiefeneggen finb ©liebereggen

(2lbb. 33). $n bcr Siegel finb je brei 3i*üen *n

einem ©liebe au<3 ©dfmiebeeifen mit gepreßtem,

febernbem ©e|äufe befeftigt. 35ie einzelnen ©lieber

roerben burdj SerbinbungSteile ju jroei bis fünf
9tei|en |intereinanber }u einer oollftänbigen @gge
oereinigt, bei roelc|er bie erfte ©lieberrei|e an langen

betten an einem hölzernen 3u0balfen unb an ber

lebten SRei^e eine ©ifenftange jum ebnen ange|ängt

ift. $)ie Serbinbungätetle muffen fo fonftruiert fein,

bab jeher 3a|n ber ganjen ©gge feinen eigenen ©tric|

jie|t ®ie 2Biefeneggen eignen fid) aud) §um ©kröpfen
unb 2lufeggen be3 SBeijenS unb jum Übereggen ber

Kartoffel*, Sujerne: unb ßleefelber.

c) $)ie SBaljen.

S)ie SBaljen bienen jum 3crmalmen ber ©cfjollen,

jum ebnen be3 2lderä, jum $eftpreffen ber lofen

erbteile, jum Vertilgen ber ^nfeften, jum 3«ftöreh
bed UnfrautS, jum $eftroaljen ber ©aat unb ber

bereite im 2Bac|3tum begriffenen jungen ^flanjen,

jum Sredjen ber Ärufte ber gelber im §rü|ja|r.

Sei grober Sänge befielen bie Söaljen meift aus
brei fic| jroecfg bejferen Untroenbenä überbedenben

teilen, bie fidj unab|ängig ooneinanber bre|en

fönnen, fo bab jebe einzelne 2Balje i|re ooße Seroeg:

lidjfeit be|ält, fic| ben Sobenuneben|eiten möglic|ft

anfdjmiegen fann, auc| beim SSenben roeber ein §u

beträchtliches ©leiten ftattfinbet, nod) ein Steil un*

geroaljten SobenS jurudbleibt, ober bie SGBalje fid)

in ben Soben einroü|lt. 3Jlan unterfc|eibet bei

ben SBaljen ©latt= ober ©chlidjtroal§en unb ©lieber:

roaljen.

1. Sdjlidjtnmljen (2lbb. 34) |aben einen feften

gefd|loffenen Hantel aus ©ubeifen. 6c|miebeeifen

eignet fid) nic|t fo gut, roeil fiebriger Soben an
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©cbmiebeeifen mehr anfjaftet als an ©ufjeifen. SDer

SDurcbmeffer bcr gufjeifernen SBaljen beträgt 36 big

58 cm.

©djlidjtroaljen gebraust man namentlich jum
@bnen beg 2tcferg unb ©inpreffen ber ©aat, foroie

jum 9iad)roa4en ber jungen fangen.

3166 . 34. dreiteilige Sdjlidjtroatje mit Duetbaum unb 3u8*eUt »on
gr. de^ne ln fcalberftabt.

2. Die (ßlieberttjaljen haben einen aug einzelnen

©liebem (fonneje ober fonfaoe Scheiben, 9tinge,

3apfen, ©terne) beftebenben -äftantel, nadb beren

formen man bie SBalgen uerfdjieben benannt f)at.

a) 9tingelroalgen hefteten aug einer 2lnjaf)l

febeibenförmiger Swinge, reelle auf einer 3BeHe fifcen.

Slbb. 35. dreiteilige Doppel-SRinflelroalje mit f($miebeeifernem Mahnten
unb ^öl}ernem Cuerbaum oon gr. dehne in §nlberftabt.

fo bafj fie fic^ felbfttätig reinigen. SBenn man groei

SBalgen bintereinanber in einem gemeinfdfjaftlidjen

&oljgefteH ober in einem ©ifenrabmen Bereinigt, bann
greifen beibe SBaljen mit ihren im Ouerfd&nitt brei=

fettigen ©(Reiben fo ineinanber ein, bafj bie eine
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Salje bic anbaftenbe @rbe ber anbcrcn entfernt —
2)oppelringelmaljen. — 9Jteift werben bie 9iingel=

roaljen breiteilig uerwenbet unb bann bie ®oppel=
ringelwaljen ben einfadjen oorgegogen (2lbb. 35).

Um baö fernere ©erat bequem fahren ju fönnen,

erhält eö eine £ran$portoorrid}tung, mit welcher bie

brei £eile ^intereinanber gefahren werben tönnen.

Stingelwaljen eignen fidb befonberS, um Prüften auf*

jubredben, jum ©inwaijen ber Saat, jum §eftpreffen

be3 ©oben«, jum Stadbwaljen be£ ©etreibeS, fobalb

ein Sägern ju befürchten ift.

b) ©roffül = Saljen befteben aus einzelnen

auf einer Seile lofe fifcenben freiSrunben Sdbeiben,

an bereu beiben Seiten priömatifcbe 3<*bnc tyxoov*

ftefjen. Sie bienen inäbefonbere jum 3cr^ctncm
ober heftigen febr barten BobenS.

c) <Sambribge = SaI§en (2lbb- 36) tragen

jwifdben je jwei am Umfange mit Spifcen öerfebenen

3(66. 36. dreiteilige eambrlbge=38alje mit fluglette oon gr. defjtte

in $a(6erftabt.

©dbeiben eine flach gewölbte Sdbeibe. ®a bie Scheiben

lofe auf ber 2lcbfe fifeen, fönnen fie fidb bei ber Arbeit

aneinanber uerf(hieben, woburdb ein gute« Steinigen

erfolgt. QnSbefonbere jum Sladbwaljen beö SeijenS

febr geeignet unb jur Vorbereitung be3 SlcferS.

d) ©roffill = 6ambribge = Salden finb

eine Bereinigung ber (SroffilkSaljen mit ben (£am=

bribge^Saljen. 3luf ber Seile jifcen (5roffilI*9tinge,

unb auf ben Staben biefer breben fidb bie (Sambribge*
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©cbeibenringe, roobei abroedbfelnb ein ©roffiH=9iing

unb eine ^adenfdjeibe angeorbnet ift. $ngbefonbere

für fernere ober flumpige Söben geeignet, roeldbe fie

fdbärfer angreifen als anbere SBaljen.

e) ©ternroaljen befielen wie bie 9tinge(=

malten auS ©Reiben, bie einen fternförmigen Umfang
befifcen.

f) ©tad)elTOal§en beftanben früher auS jroei

$aar bintereinanber gelagerten feotgroaljen, in roeldbe

berart ©tadbeln eingefefct roaren, bafj bie ©tadeln
ber einen Sßalje burcb bie groifdbenräume ber anberen

binburdbftreicben. ©ie finb fefjr feiten in ©ebraudb-

9leuerbing$ leben fie roieber in eiferner ©eftalt auf

unter bem Hainen „$elbftem", roeldje bann aud) bie

Söiefen baburd) oerjüngen füllen, bafj baS 9)too3

burdb bie ©tackeln feft in ben Soben eingebriidt roirb.

d) ©dbleifen.

T>ie 2lderfdbleifen (2lbb. 37), roeldbe jur Soben=
bearbeitung immer mehr in Slufnabme fommen, befteljen

9166. 37. §offmannf$e SHcTetidt>leppc oon S8U§. fiöfcnert in 'Pofen.

meift au$ einem ober mehreren parallelen fantigen

Salten, roeldbe beim Rieben über baS $elb mit ihren

Äanten bie ©dboUen jertleinem unb ben 2lder ebnen.

$>ie Salten finb aus ^olj ober ©ifen, gerabe ober

gebogen.

<
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Oft Bereinigt man bie Schleife mit einer fleinen

©gge. (Sine folche jufammengefe^te 2lderfcbleife

glättet nicht nur ben 2lcfer , fonbern fd&neibet auch

bie Älöfje burch, puloerifiert biefe unb rauht ben

21<fer gleich roieber auf.

e) $obelartige ©eräte.

gabelartige ©eräte roenbet man inäbefonbere

auf ben SBiefen an, um allen oorftehenben SBoben,

2Jiaulnmrf$bügel u. bgl. abzuhobeln unb auSjubreiten.

ilbb. 38. ättiefenftriegel oon (£. ^Siinoer in jpeifiert bei .«all

(9t^einprooinj).

3u bem 3roede .geben oft ein horizontal gelagertes

ober fenfredjte Keffer oorauS, roelche ben SBoben

in einzelne ©tüde zerfdmeiben , bie man burd) bem
Uleffer folgenbe Verrichtungen frümelt, oerteilt unb
roieber anbriidt — Sßiefenhobel, SBiefenftriegel (ogl.

2lbb. 38).

©in anbereS ho&ctorrtSe3 ©erat ift baS zum
planieren bienenbe SJlulbbrett, bei roeldjem hinter

bem ÜLIleffer ein haften bie loSgefchnittene ©rbe auf;

nimmt, bie bann an oertieften ©teilen burch Über=

fippen be£ roeitergezogenen ÄaftenS entleert roirb.

B. |>ie ^frnaföiitftt.

S)ie allgemeine ©inridjtung einer ©ämafchine ift

berart, bafj auf einem zroeiräberigen föinterroagen ber
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©aatfaften fidb befinbet. SDerfcIbc bot bic Aufgabe,

ben auSjuwerfenben ©amen aufjunebmen, ju bemejfen

unb auSjuftreuen. 2lu3 biefent ©aatfaften flicht baS

Saatgut burdb Öffnungen, welche burcb ©lieber ge*

meinfdmftlicb ober einzeln gefcbloffen werben fönnen,

ju ben ©äapparaten. S)iefe finb in atigemeffenen

2tbftänben auf ber oon ben $abrräbem au£ burdb

3af)nrabübertragung in Umbretjung oerfegten ©äweße
angeorbnet. SDurcb Sluffteden gröberer ober fleinerer

3at)nräber auf bie 2öeUe fann biefe langfamer ober

fcbneßer geben, fo bafj ficb bie SluSflufjmenge banadb

regelt. Gin Sorberwagen bient baju, ben ©ang ber

ÜDiafcbine regelmäßiger gu geftalten unb bie Steuerung
ju erleichtern. 3Jian bot:

a) Sreitfämafcbinen, wetdbe ben ©amen gleich 2

mäßig auf ber Oberfläche beS 2lcferö auSftreuen;

b) 2)rißS ober 9teibenfämafdbinett , welche ben

©amen in geraben, parallelen unb ununterbrochenen

Reiben unterbringen;

c) SDibbelmafdbinen, welche ben ©amen in ge-

raben, parallelen, aber unterbrochenen Reiben unter*

bringen.

a) Die Brettfämafdjinen werben in fleinerer

Ausführung auf einen burdb einen 9)fann ju fdfjieben*

ben ©djubfarren gelegt, ober bei gröberer Ausführung
an betben Gnben mit 9iäbern oerfeben unb mittels

©abelbeicbfel burdb ein 3u9*icr gesogen. Sei jenen

lagert ber ©aatfaften möglidjft niebrig, unb faßt bie

©aat unmittelbar aus bem ©aatfaften ju Soben, bei

biefen gelangt bie ©aat erft auf ein Serteilbrett,

weiches bann eine möglicbft gleidpnäßige Serteilung

ber ©aat bewirft. föauptfäcbüdb bienen bie Sreit*

fämafdbinen jum ©infäen beS SlleeS unb beftebt bie

©äoorridbtung auS Surften, bie ficb breben unb babei

ben ©amen berauSbeförbern. Soßen anbere Sämereien
bamit auSgeftreut werben, fo werben biefelben ©ä*
apparate wie bei ben 2)rißS oerwenbet. 3)ie gewöhn*
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liehe Arbeitsbreite ber gröberen Sttafdjinen ift 3,75

bis 4 m. Um bic 3Jiafd)tne auf engen äßegen, burdh

fdbmale Torwege ufw. fahren ju fönnen, werben bic

^afjrräber abgenommen unb nach Slbb. 39 auf eine

furje, burdh ben ©aatfaften geführte Dueradhfe gefteeft.

9t6b. 39. SJreittämafctitne mit Xransportoonicbtuna bet äft.=®ef.

$. §. G eiert tn griebrictjsberg bet Serliit.

b) Hie UrtUmafdjinen foBen ben ©amen in

parattelen Leihen gleichmäßig tief unterbringen ; man
brauet baßer außer ber eigentlichen ©äporrießtung

noch eine Vorrichtung jum Unterbrtngen ber ©aat
in ben Sbteihen — ©aatleitung — unb eine ©teuer*

oorridhtung, um bie ganje 2ftaf<hine fo lenfen ju

fönnen, baß bie Meißen möglicßfi gerabe unb parallel

merben.

1. S5ie ©änorrießtungen beftanben früher

au§ „Söffeln" unb „©cböpfräoem", welche wegen

ihrer Nachteile auf geneigtem ober wellenförmigem

©elänbe ben „Sdßubräbern" haben weichen mtiffen.

2)ie ©cßubräber finb auf ihrem Umfange mit =8or*

fpriingen oerfehen unb liegen auf einer gemeinfamen
©äwette in ©eßäufen, bie an ben tiefften fünften
beS ©äfaftenS angebracht fmb. S)ie ©äräber brehen

fich wie ber feiger ber Uhr, unb bie Sßorfprünge

fdßieben ben ©amen ununterbrochen über bie $ante

beS ©eßäufeS unten herum — „Unterlauf*
fpftern" — in bie ©aatleitungen ab. $itr bie per*

feßiebenen ©aatarten finb nerfdhiebene ©dhttbräber

oorßanben (2lbb. 40), bie entfprecßenb auSgeroedßfelt
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werben müfjen — „2Bechfelf<hubräber" — . SDie

Saatmenge wirb bei 93erroenbung biefer Schubräber

_ burch &nberung ber ©e*

fchroinbigfeit ber SäroeHe

oermittefe Sluffteden oer*

fc^iebener 3ßbnr^er regu*

liert. SDa baS SBedjfeln

ber ©etriebejahnräber unb
ber Säräber umftänblich ift,

hat man bei oieien 3>ritt=

mafchinenbieamerifanifchen

„&oofier"*6d)ubräber ein*

iS®

? ss ©
ts .&

S. o

3 ?

S>-~ &

_ 03 .

©
®is
f S8?.

geführt. SDiefe Säräber

fifcen auf ber gemeinfchaft*

liehen SäroeHe unb fönnen

mit biefer nach rechts ober

linfS oerfd^oben roerben.

35abur<h roerben auch fämt*

liehe fetten gleichmäßig

breiter ober fchmäler unb

faffen mehr ober weniger

Saatgut. 2)ie richtige ber

geroünfd)ten Saatmenge ent*

fprechenbe Stellung roirb

baburdh erreicht , baß fidj

an ber 2Jtafd)ine eine Sfala

befinbet , welche ben oer*

fchiebenen geroünfchten

Saatmengen entfprid)t, unb

auf welcher nur ein 3eiger

burch Schraube ober Steil*

rab ob. bgl. eingefteüt ju

roerben braucht, um bie

richtige 2luSfaat ju erhalten

— „[teilbare Sd)ub*
r ä b e r' — . 2Iudj biefe [teilbaren Schubräber (2lbb. 41)

brehen [ich roie ber 3c*9er ^er Nhr unb Trieben ba3
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Saatgut burd) bcn oerf)ältni£mä§ig engen Äanal
jwifeben Sdjubrab unb ©efjäuferüdwanb über bie

untere $ante beS ©eljciufeS l)erau$
;

fie gehören audj

jum Unterlaufenem. 33ei fperrigen unb größeren

iS 66. 41. Dev Säapparat ber „Slranba"» unb „3Jilra"=DriU4 ber 2lft.»@ef.

$. g. ®<fert in griebri#46erg bei Berlin. „Unterlauffpftem."

gürfUee, SRap«, Sto^n, Senf, Sujerne, güt SRoggen, ©erfie, §afer, Sitten,

2Rol>rrü6en ufw. Die „gellen finb nur Supinen, tieine ®r6fen, SHiiben, Spelj,

ganj roenlg fret, ber übrige Saum ift Butproeijen, Setnfamen, Sonnen»
burd» bie SRuffe gef^loffen. blumen, Serrabeßa ufn>. Die 3eUen

fmb etroa jur $älfte frei, bie anbere

§älfte ber Säöffnung wirb burtb eine

fefte SMuffe geitbioffen.

Körnern läfet bie ©Ieicf)mäf?igfeit beS 2lu3ftreuen<S

bei ben [teilbaren Sdjubräbern 31t wünfdien. Slufter*

bem entfielen burd* ba£ gewaltfame feerauSbrängen

be3 Saatgutes Duetfdjungen , unb etwaige $er=

ftopfungen finb fc^toer ju befeitigen.

2)iefe ^ad^teüe werben bei bem „Oberlauf*
f 9 ft ent" umgangen. 3U biefem Stiftern werben bie*

felben fteUbaren Scf)ubräber oerwenbet, nur bafj fie

fid) entgegengefefct bem3eiger berUl)r bref)en (2tbb.42).

$E)a§ Saatgut lagert fid) unter bem 5Drud ber ganzen

Äaftenfüüung non oben in bie 3^len ein unb wirb
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unter einer elafiifcben Slattfeber ^tnbur^gefütjrt,

welche bie $iiUung jeber 3eöe f«ft genau auf bie

gleiche ßörnerjabl abgleid)t. $ie ©äoorrichtungen

finb mäbrenb be3 ^Betriebes jugänglicf) , fo baf? ficb

$erftopfungen fcbnell befeitigen laffen.

einige $abrifen finb baju übergegangen , ihre

2)riHmafcbinen mit fteUbaren ©cijubräbem mit Unter*

Slbb. 42. Säoorrtcfitumj ber DriHmafäinen bei' (Jrjqebirgtfcben iüJafdjine» =

fobtif in Stölettau i. ©rjgeb. „Dberlauffqftem."

unb Dberlauffpftem ju oerfeben, um ben Söiinfdjen

ber Sanbroirte beffer geredet werben ju fönnen.

9)tit non ben biötjer besprochenen ©cbubräbern
abmeicbenben ©äapparaten finb oerfeben unb be=

fonberä ju ermähnen:

a) bie ©äoorricbtung ber 2)riQmafcbine „Uni*

tum", patent „üMicbar", bei welcher baä ©aatgut
burd) ©cböpfmuiben (breiecfige Löffel) gehoben wirb

unb auch oben herum ausSfällt (Oberlauffpftem)

;
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b) ba§ Sdfjubringfpftem ber SDriQmafdeinen
„föallenfig", bei meinem ba3 (Saatgut feitlidj $u ben
Saatleitungen abgefdjoben wirb. (Seitenlauffpftem.)

2. 35 i e Saatleitung. $ur Leitung unb
Unterbringung be<3 Samens bienen bie Saatleitung3=
röhren unb bie Sdfjare. ®ie SaatleitungSröfyren
fönnen fein:

«) Scbütteltrid&ter. ©injelne Heine S3ledbtrid)ter

Rängen au Äettdffen ineinanber. Sie Samen rnerben

SlbB. 43. ©aatlettungSrö^ren.

©$iltteltrtdjter. Spirolrö^re. Xeleftopifdje JHKfjren.

burdb biefe in beftänbiger ^Bewegung befinblidben

E£ri<f)ter l)in unb t)er gefdjüttelt, rooburd) fie, mie

man glaubt, fidb in ben Reiben gleidbmäfeiger oer*

teilen. -äJian ijit hier feljr oiele einzelne Xeile, unb
bie 33erbinbung§fetten ber einzelnen Xridjter reifen

leidet.

ß) Spiralröljren. (Sin bünneS Staljlbanb ift

fortlaufenb fdbraubenförmig ju einer Siöbre geiounben.

können leidet burdbroften unb laffen fid), toenn uet-

bogen, fdbroer roieber rieten.
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y) £eleffopifAe Slöhren. 3roci bis brci Sölcc^=

röhren fAieben fid^ fernrohrartig gufammen. ©ie
entfpredöen bcn an eine gute ©aatleitung ju ftettenben

gorberungen am beften. 3)tan hat aber ben (Sinwanb

gegen fte' erhoben, baß baS ©aatgut ju glatt burA
fie hinburdbfäHt unb nicht fo gleichmäßig, fonbern

mehr ßorftartig in bie Leihen abgelegt wirb.

SDie ©Aare gießen gleiAntäßig tiefe Stillen, in

benen ber ©amen untergebracht wirb. 3U biefem

3wecfe erhalten fie folterartige ©Aneiben unb werben
oon gwei SleAbacfen ober SDrittfAußen umgeben, in

welche bie ©aatleitung auSmünbet. Um eS aus bem
Soben heben gu fönnen, ift baS ©dhar an einem ein*

armigen §ebel angebracht, beffen @nbe bem gu er*

jeugenben 2)rucfe entfpreAenb mit ©ewicßten belaftet

werben fann. ©amtliche &ebel ftnb an einer gemein*

fchaftlidjen eifernen §ebelftange in ©«hantieren auf*

gehängt, unb gwar haben bie &ebel zweierlei Sänge,

fo baß gur Sermeibung oon Serftopfungen bie ©Aare
in gwei Meißen hintereinanber gehen. Seim Transport
ober beim 2Benben auf bem $elbe werben bie ©Aare
ßoAgegogen, wobei gleichseitig ber ©ämeAaniSmuS
auSgerücft wirb.

3. SDie ©teuereinriAtuna. 9Jtan hat

„Sorberfteuer" unb „^interfteuer". 3ene erforbern

einen SJtann befonberS gum ©teuern, biefe fönnen

burA ben f$üßrer gelenft werben unb ftnb beSßalb

fehr beliebt. 2Bo fein ebenes ©elänbe ift ober bie

SDrillmafAine eine große ©purweite über 2 m hat,

ift Sorberfteuer fiAerer. 2llS Sorberfteuer hat man

:

a) ©Aieberfteuer. 3luf bem Sorbermagen läßt

ftA ein £olm mit föanbgriff an jebem @nbe oer*

fAieben. $ür S5rilImafAinen bis 2 m ©purweite;

ß) Äettenfteuer. (Sine Äette läßt ftA burA &ebel

auf ein ©Anecfenrab winben. 2luf fteinigem unb
flumpigem 9lcfer hat man hiermit mehr ©ewalt über

ben Sorbermagen als mit ©Aieberfteuer (3tbb. 44);
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y) 3Qlnftangenfteuer. -äJiit einem fotzen täfet

fiel) jebe größere aftafd&ine am beften [teuem.

6

@8 taffen fief» auch beibe ©teuerunggarten in

einer Vorrichtung oereinigen. $>ie Väber be8 Vorber=

fteuerroageng erhalten meift biefelbe ©purrueite wie

bie &interräber.

9. SHöt. : 3t redet', Saitbw. Diajc^ttiiu. 5
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Unioerfalbrißä jurn gleichzeitigen StuSfäen oon
©etreibe unb puloerformigem Jünger haben bei uns
nur oereinjelt Slnroenbung gefunben, bagegen l)at [ich

bie Serbinbung einer Sreitfämafd)ine (2lbb. 44) mit
ber 3)riUmafcf)ine zum breitroiirfigen SluSftreuen non
Älee ufro. mit bem in -Keinen auSjufäenben ©etreibe

beroäfjrt.

©ine ooßftänbig auSgerüftete SDrtßmafchine geigt

2lbb. 44.

3u ft reicher, beftehenb aus Siechen ober @ifen=

ftäben, bie bem ©<hare folgen, menbet man an, um
nach ber ©aat ben ©ggenftrich zu fparen unb

2166. 45. 2>rudtoIIe für ©etretbesDrlUfaat (Spftem Töpfer).

©rucfrollen, melche ebenfalls hinter ben

@<haren häufen, menbet man an, um bie 9lüben=

ferne fornohl mie bie ©etreibeförner (3lbb. 45) feft=

gubrücfen. Sei trocfenem Soben unb trocfener 2Sitte=

rung roirb burch ben SDrucf baS Sßaffer in bie Süßen
oermöge ber Äapiflarität hinaufgezogen, roogegen bieS

bei ben nicht angebriicften 3roif<henräumen nicht ber

$afl ift. SJian erreicht burch bie ®rucfroßen baher

einen fchneßeren unb gleichmäßigeren Stufgang unb
eine beffere SluSnufcung ber SBinterfeuchtigfeit beS

SobenS. ©urch bie 35rucfroßen roirb eine breite

3)rißmaf<hine aber fehr belaftet unb bie ^anbhabung
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erfcfjroert. Um biefe 9iacbtetle gu umgeben, b<d man
bag SDrillrab (2166. 46) erfunben. 3)er Samen
roirb, anftatt burd) bag Sdjar bem Voben übergeben

gu werben, burd) eine bie Verlängerung ber Saat=

leitung bUbenbe 9töbre einem 9labe übergeben, roeldjeg

i^n tn ben Voben brüdt.

c) Die Hibbelmafdjtnen finb ingbefonbere für

bie 2lugfaat ber SWübenferne beftimmt unb befielen

aug einer SDriHmafd)ine, bei melier ein 2lpparat gum

Sibb. 46. 3)riUtab ber SJrittrabroetle oon Slmim & tto. in

0erltn*grlebenau.

Unterbrechen beg Saatfiromeg eingefdmltet ift. ®urcb
bag dibbeln fpart man an Samen, unb bag 2luf=

geben ber S^iiben roirb bei ungünftigem Sßetter er=

leichtert. 2)em fteben alg Sftacbteile gegenüber, baß

beim Auftreten non 9lübenfdf)äbtingen größere Süden
entfteben, unb baß bag Vergaben burd) etroaigeg

Verfugen ber Sßurgeht erfebroert roirb. Seßtereg fud)t

man burdb Sanggießen ber föorfte big gu 5 cm mög=
Iid)ft gu nerbinbern.

$n ber -Kegel roirb bie $DriHmafd)ine oon 2 m
Spurweite nadb SBegnabme ber überflüfftgen Sd)ar=

bebet in eine oierreibige 3Mbbelmafcbine umgeroanbelt,

fo baß biefelbe 2Kafd)ine foroobt gur geroöbnltdjen

5Keibenfaat alg au<b als SDibbelmafcbine benußt roerbeit

fann. $u leßlerem 3roetfe läßt man ben Samen
ununterbrochen big in bag Scbar fallen, bringt im
Sdjar eine Älappe an, roelcbe an bem einen @nbe
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eitie« atn ©djarfjebel befefttgten boppelarmigen §ebel«

bcfeftigt ift unb burdfj eine $eber gefcljloffen ae|alten

roirb. $>a« anbere ©nbe be« Sllappenljebel« roirb

burdf) bie 3)aumen einer 3a^nra^>T°eIIe non 3eü ju

3eit geöffnet, utn ben angefammelten ©amen in einem

Mugenblicf fallen ju laffen. $5urd() entfpredfjenbe 2Bal)l

?lbb. 47. SdnieppersDib&eloorridjtung. a SBelle, b Scheibe mit 9!oden,

toeidje beim Dreien bie ‘Jlafen be« jroeiarmigen $ebel« c nad) oben sieben,

n>obur<$ fich bie fliappe im ®$ar einen Säugenbiid jum gaiieniaffen be«

Samen« ^ebt, um gietdj barauf «lieber burd) bie geber U fjeruntetgebriidt

ju roerben.

ber 3obnrabroelIe fantt man in größeren ober fteineren

(Entfernungen bie klappen öffnen unb ben ©amen
fallen laffen.

Sefonbere Apparate für ba« Segen ber SRüben=

ferne baut bie $irma $r. $)ef)ne in §alberftabt, unb
^roar finb e« bie 9Wain«l)aufenfdfje fiübenfermSege-

oorricf)tung unb bie 2lpparate für bie Äammfultur ber
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SRüben auf fd(jwerem, jum Serunfrauten unb Ser*

fruften neigenben Soben.

d) Die Xartoffellegemafdjinen sieben gleich

jeitig $urd&en, beforgen bag Segen ber Kartoffeln

91bb. 48. Cftertanba flartoffelpflan}locbmaj<biiie. gabrit: Jtlb. ffioc^e

in $te«borf in 9lnbalt.

unb bedien biefelben auch wieber ju. ©ie Ijaben aber

big jefct nur fef)r wenig Eingang in bie SßrafiS ge*

funben , weil jie häufig $ef)lftellen erzeugen unb bie

3(66. 49. Äartoffeljubetfmafälne non g. flfmmetmann & <So. in

,§aHe a. 6.

Slbftänbe, in welche bie Kartoffeln gelegt werben, oft

feljr ungleich werben. 9Jlan wenbet begwegen lieber

SffanjlodEjtnafchinen an, welche wie 3)riflmafcbinen

gefteuert werben unb in ben richtigen Entfernungen

fßflanjlöcher machen. Sei fcbwerem Soben läfjt man
nielfacb noch ein ©<har bem Sod&apparat ooraufgeben

(2tbb. 48); biefeg wirft eine fleine furche auf, unb
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bie oerflellbaren «Schaufeln be« SoSapparate« heben

au« biefer $urdje ben S3oben etroa 40 mm tief lofe

au«. 2ln ©teile ber ©tfjare, roelSe leicfjt ©törungen
oerurfaSen fönnen, roerben oon UnteritpsSehmann in

Berlin Drucffebem angebradjt. Die 5|?fIan3lod^=

mafSinen ftnb , mit geeigneten Apparaten oerfehen,

aud) jum 3ube<fen unb jurn bearbeiten ber Leihen uer=

roenbbar (2Xbb. 49). 2ln ©teile ber babei gebrausten

bflugförper haben Unterilp=£ehmann rotierenbe ©tahl*

fSeiben angebraSt, bie fiS niSt oerftopfen fönnen.

C. Geräte unb SSafSine« jnr püngung.

a) Düngermühltn finb namentliS jum 3er:

fleinern oon ©^itifalpeter unb Äainit bei größeren

SQBirtfSaften in ©ebrauS.
Die harten Düngemittel roerben junäSft jroifScn

§roei fannelierten SBaljen jerbrücft unb fallen bann

auf jroei glatte SBaljen, burS roetS e ße ooHenb«

gerfleinert roerben. $ür &anbbetrieb bei 12—60 3tr.

©tunbenleiftung 85—200 2)larf.

b) Hie StreutnafSiiwtt für puloerförmige
Düngung ftreuen entroeber nach 2trt ber breitfä*

mafSinen ober in Leihen.

1. Die breitbiingerftreumaf Sinen finb

entroeber ©Sli&ntafSinen ober 2Bal§enmafSinen.
Die ©Sli^mafSinen beftfcen entroeber am Soben

be« Düngerfaften« (&ampelfc|e ©lafSine) ober an

feiner ©eite (Sßeftfalia) einen burS bie ganje Breite

ber 3JIafSine gehenben ©Slifc non oerfteHbarec 2Beite,

burS welchen ba« Düngermaterial hinburSfättt. Da«
gleichmäßige ^inburStreten be« Dünger« roirb burS
eine 2Bal§e (Hampel) ober eine eiferne ©lieberfette

ohne @nbe (2Beftfalia) beförbert. Die 2lu«ftreumenge

roirb burS $nberung ber ©Sli&weite reguliert. Die
&ampelfSe 9)lafSine jeiSnet fiS burS ©infaSh^l
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1

unb ‘öequemltdjfeit auS unb |at fid| namentlich aud|

als $talfftreumafc|ine bewährt. @tioa im Äalf befinb=

lid|e ©teine ober nid|t gelöfd|te ßalfftücfe roerben oon

ber 2öeHe auf ein ©itter

nad| ber linieren ©eite

beSÄaftenS gebrängt, too*

felbftberSobenbeSfelben

mittels eines &ebelS ge*

öffnet merben unb alles

nic^t ©treubare noef)

roä|renb beS $a|renS

|erauSfaUen fann.

Sei ber 2)üngerftreu*

mafc|me „SBeftfalia"

roirb ber 9)ünger burc|

eine fic| unter bem Soben
oon einer ©eite jur

\Hbb. 50. 2>urc&f(tmitt burcf) beit

Siingerfireuer »oit ffirtift gampel
& Söline in (Snabenfrei i. £<$i.

anberen betoegenbe enblofe, aus befonberS geftalteten

eifemen ©täben befte|enbe $ette aus ber linieren

Äaftentoanb burd| einen ©djlifc |erauSbeförbert. $a
bie Stette oon linfS nac| red|tS ge|t, fo mujj immer

Dlgitized by Google



72 9. Abteilung.

barauf gefehen roerben, bafi bet haften auf ber Iinfen

©eite gefüllt ift. 2luf ber regten ©eite im haften

hat bie Rette oor intern Sluötritt eine Heine dürfte

ju paffieren, welche ben auf ber Oberfläche ber ©täbe

befinblichen Dünger abbürftet, unb nor bem ©intritt

ber Rette in ben haften auf ber Iinfen ©eite roirb

jeber ©tab non einer $eber abgeftrichen. ©o tritt

bie Rette immer gereinigt roieber in baS haften-

innere ein.

Die Sßaljenbüngerftreuer führen bie Düngemittel

allmählich einer äBalje entgegen, roeldhe ben Dünger

8Cb6. 52. SMirtgerftreuer, Softem „Siofc", 2>ur($f<$nttt. gabrif : SB. SSie<$ett

in ®üftro» in SDiecflettburg.

auSroirft. ©ine ber gebräuchlichen SJfafchinen biefer

2lrt ift bie ©ofjfche Düngerftreumafdjine (2lbb. 52).

Der ©oben ihres ÄaftenS ift burch eine hohle eiferne

äßalje gefchloffen. ©ine barüber befindliche 2BeHe

mit eifernen ©chaufeln jerfleinert ben Dünger gleich*

mäfjig unb führt ihn ber SBalje ju, welche ihn aus
bem haften herauSroirft. ©leibt bei feuchtem. Heb*

rigem Dünger ein Quantum beSfelben an ber SBalje

haften, fo wirb biefeS oon einem mefferartigen 2tb*
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fdjneiber abgeftrichen , fo bafj bie SBaljc wieber ge=

reinigt in ben haften eintritt, um neuen Jünger
auäjuwerfen.

Sei betn 25üngerftreuer „patent iQofmeifter",

meiner an bie ©teile ber älteren „©<hlör" getreten

ift, ruf)t im Voben be3 KaftenS bie ©treuwelle,

welche ben Jünger unten betum oorwärt§ einer oor

jener liegenben ©treuwalje juführt, welche ben SDünger

auSwirft.

25iefe Stafdhinen ftreuen fowofjl bie fleinften in

ber gebräuchlichen Mengen oon ©^ilifatpcter

foroie auch ofe 0roB«n Stengen oon XhomaSfdhlatfe*

mehl gleichmäßig aus.

2U3 Kalfftreumafdhine für Kalf in gröberen

Stengen (400—2000 kg auf
1U ha) ift oielfacb bie

Stafchine oon %x. SDehne in igalberftabt in ©ebraucf).

25er Kalf wirb oon einer SBalje aufgenommen, welche

auS einer oierfantigen ©tahlwette mit barauf fifcenben

?

ußeifernen Singen mit Sippen befteht- $>ie Satje
ebt ben Kalt über fidj hinroe9 unb beförbert ihn in

einen unten anßängenben VerteilungSfaften, welcher,

mit Stiften burchfefct, baS ©treugut gleichmäßig

oerteilt.

©onft werben jum SluSftreuen beS Kaltes be=

fonbere Vorrichtungen an ben mit Kalt belabenen

SBagen hinten angehängt, fo bie Vorrichtung oon

^anbfchmann, welche ben auf fie oon einem auf bem
SBagen ftehenben Stann gefdfjobenen Kalt burch eine

ft<h brehenbe Scheibe jentrifugal oerteilt, unb bie

Soßbergfcße Vorrichtung, bei welcher ber aufgefdhüttete

Kalt burch Stoei XranSportfdhnecfen breitwiirfig oer=

teilt wirb.

2. SD i e Seihenbiingerftreumafchinen
finb einräberige Karren, burch welche inSbefonbere

ber Shilifalpcter für bie ^adfrüdhte, namentlich für

bie gudferrübeu , an bie einzelnen Seihen gebracht

wirb, ©ine ©treuwelle leitet ben SDünger burdh
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fcblifcförmige Öffnungen in 9iöf)ren, burcb toeldje ber

Sünger an bie Srillreiben ^eranfäHt. Sie Äarten

finb für jiuei ÜHeitjen beftimmt. Um bie dUafcbinen

für ben ©robbetrieb geeigneter 51t machen, roerben

auch foldje für 4—11 Sieben gebaut.

c) ätrcumafdjitten für Stallbung, $alf,

©cbeibefdjlamm, 2)iüH, Äompoft, ©ägentebl finb aus

2lmerifa ju unS gefommen. Ser mit Jünger be=

labene SCüagen beginnt burcb einen feebelbrucf beS

^utfcberS feine Sätigfeit baburdf), baf? ber Sünger
burcb einen Sattenboben nach bin*en gezogen uitb

gegen eine in rafcber Umbrebung befinbtid)e Trommel
gebrüdt roirb. Siefe jerfleinert unb jerfd>fcigt ben

Sünger unb oerteilt ihn gleichmäßig h*ntcr bem
Sßagen auf bem $elbe.

d) ®crate jur Jaudjcbüngung foßen baju

bienen, bie 3aud)e mögticfjft gleichmäßig auf SBiefen

unb in Saumgärten ober auf Soggen= unb Sttunfeb

rübenfetbern ju’oerteilen. feierju finb ^aucbepumpen
unb ^auchefäffer nötig.

1 . $ a u d) e p u m p e n befielen in einfacbfter SBeife

au§ einem oieredigen &ol§faften mit eifernen Äugeb
oentilen. 9lamentlid) finb $aulerfche unb ^arberfcße

Sumpen oielfad) in Slnmenbung. Sei ber $aulerf<ben

fifcen bie Sentile unmittelbar übereinanber über bem
©augroßre; ber mittels eines hölzernen ©tieleS auf

unb nieber beroegte Kolben erhält feine befonbere

Sichtung. Sie igarberfdbe ^umpe ba* fein

uentil, eS fönnen baßer außer fauche auch ©d)lamm,
©djerben, Wappen, Änocben u. bgl. burcb bie 9iöbren

gelangen, ohne biefe 511 oerftopfen.

Sieben biefen ftnb, wenn auch weniger, noch

$ettenpumpen in ©ebraucb. Ser arbeitenbe Seil

ber AÜettenpumpen beftebt auS einer enblofen, über

eine -Kode laufenben Rette, roeld)e in Slbftänben oon

etwa 30 cm mit runben ©djeiben befefct ift. Sie
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ßette roirb burch ein jplinbrifcheS 9tohr geführt,

beffen lichter ©urchmeffer etroaS größer ifi als ber

ber Äettenfdheiben. SDaS untere @nbe beS StohreS

befinbet fi<h in ber gaudhe, roährenb an bem oberen

Steile ein SttuSguß angebracht ift.

«Schließlich finb als ^aucßepumpen auch bie

aWembrattpumpen (2lbb. 53) oorjüglich geeignet. Sei

ihnen befinbet ficß eine aus beftem Sflwgummi t)ex=

geftellte ©ummiplatte jroifdhen jroei 3)ieffinggufefd^eiben

eingefdhraubt, non benen bie eine bie

Ventilfcfjeibchen unb bie anbere ben

&ebel trägt, mit meinem bie ©ummi=
membran auf unb nieber gebritcft roirb.

2. gauchefäffer mit gauche*
oerteiler. gauchefäffer ouS föolj

finb burch baS «Schrumpfen ber

$>auben bei trocfenem 2Better leidet

bem ßecfroerben auSgefeßt, beShalb

finb Raffer aus Detail oorjujiehen.

Sie roerben auf einen oierräberigen

Darren gefeßt unb mftffen hinten eine

Vorrichtung befifcen, welche bie fauche PuS,Son?SlSb«
möglichft gleichmäßig unb in regulier- ®au« ln »«*«>**•

barer ÜDlenge auf ben Voben oerteilt,

roobei feine Verftopfung entfielen barf. SMefe Broecfe

roerben burch einen gaucheoerteiler erreicht, bei welchem

ber aus bem gaffe fommenbe gaucheftrahl gegen eine

geeignet geformte gläcbe anprallt unb ficfj baburch

auf eine beträchtliche Vreite oerteilt. S5ur<h @in=

fteäung ber Slnprallfläcbe , welche entroeber jungen*

förmig ober nafenförmig geftaltet ift, läßt- fid) ber

SluSfluß einigermaßen regulieren.

D. gerate itttb Sftafcfiinen jur^fTeße ber ^fTanjeit.

Von ber «Saat bis jur @rnte roerben bie ißffanjen

häufig burch oerfrufteten Voben, Unfräuter unb fd^äb=
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Ii<f)e £iere an einem gebeib lieben SöacbStunt gebinbert.

2luber ben (Sggen unb 2Baljen f)at man §ut Be=

feitigung biefer Übelftänbe nodj Hacfgeräte,
roelcbe bie Trufte be3 BobenS brechen, if)n lodfern

unb gleidbjeitig ba3 Unfraut pnfcfjen ben Stegen

beseitigen. 3ur Bernicbtung be$ UnfrauteS in ben

Reiben ober in ber breitroürfigen ©aat bat man
^ätemafdbinen, meldbe baä Unfraut auäraufen

ober abreiben, unb ©prifcen, burdb roeldbe 2Hetatt=

faljlöfungen auf bie fangen gefprifct roerben, roo-

burdb baS Unfraut getötet mirb.

a) Die ^adtgerate bienen jur Bearbeitung ber

3roif<benräume ber in Sieben angebauten Äultur*

geroäcbfe. ©ie foHen ba§ Unfraut jerftören, bie etroa

entftanbene Trufte brechen, überhaupt ba3 (Srbreirf)

oberflädblicb lodfern unb fcbliefjüdb bie ^ßflanjen be-

häufeln. 2)ie befte Arbeit erjielt man mit Hanbbacf-
geräten, roeil man mit biefen febr nabe an bie

^flanjen berangeben fann. 3)a ihre Arbeit aber febr

teuer ift, fo jiebt man für größere SBirtfd^aften bie

burdb SHere gezogenen Harfen, ©efpannbarfen, roegen

ihrer gröberen Xage£leiftung oor. SJtan unterfcbeibet

©efpannbadfen gur Bearbeitung einer Steibe unb folcbe

pr Bearbeitung mehrerer Reiben.

1. ©efpannbadfen §ur Bearbeitung
einer Steibe roerben in einfadbfter §orm als Harfs

pflüg unb Häufelpflug in breiedfiger §orm bergeftetlt.

(Sin oorn gefröpfter unb oon einem Stabe unterftüfeter

^ßftugbaum bat feitUdb jroei ©dbienen, reelle ebenfo

roie ber ^flugbaum felbft bie Harfmeffer tragen unb
hinten mehr ober meniger auSeinanbergeftellt roerben

fömten, fo bab Stegen beliebiger Breite bebarft roerben

fönnen. 3ur Rührung bienen nur bie ©terjen be£

^flugbaumS, fo bab man nicht febr bidbt an bie

Steiben bcranbadfen fann. Hinten am $j3flugbaum

fann man noch einen Häufelpflug anfefcen, roeldber

ebenfalls oerfteübar ift.
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2. ©efpannbaden jur Bearbeitung
mehrerer Steifen werben in ber ©pur ber noran*

Singenen ®riümafcbine fo gefteuert, baß man mög=
t bicbt an bie Sßßanjenreiben fyeranbacft.

®ie eigentlichen ^aaroerfjeuge — ^admeffer —
roerben je nad) ber Bobenbefcbaffenbeit unb ber

Arbeitsbreite in oerfcbiebener SBeife angeorbnet. ©ie
jinb entweber einfeitig ober jweifeitig; erftere buben
ben ©tiel an einer ©eite, leßtere in ber Glitte. Bei

feßr hartem Boben benußt man rwUe 9)teffer, bei

weichem Boben fotdje mit fcbmalen klingen. @mp=
feblenSwert ift eä, bei bem erften Bebaden ber jungen

Stübenpflanjen ©cbußrolten anpbringen, um bie

^flanjen oor bem Befdbütten mit @rbe, 2Burjeb ober

j)üngerreften p fdjüßen.

$ebe mehrreihige £>ade ift berart eingerichtet,

baß fämtliche ^adinfirumente gemeinfcbaftficb oon
bem hinter ber SJtafchine gebenben Arbeiter pr ©eite

bewegt werben fönnen, babei gilt als Siegel, baß ber

^üßrer immer nur eine Steiße beobachtet; jinb bie

Keffer ber föade richtig gefteUt, fo folgen aBbann
fämtlicße SJteffer ben etwaigen Krümmungen in ben

Steißen, ohne ^ftanjen p burcßfcßneiben. SDiefe feit*

liebe Bewegung wirb am leicßteften erreicht, wenn
ber Stabmen mit ben iQadinftrumenten an möglicbft

langen Äetten aufgebängt wirb, weil nur bann ein

ganj reibungälofeS £>in= unb <QerfZwingen beSfelben

möglich ift.

Stach ber Art ber Befeftigung ber &admeffer

unterfdbeibet man brei ©ruppen: igaden mit feften

SJteffern, &aden mit feft an Rebeln befeftigten SJteffern

unb £aden mit SJteffern in B«rallelogrammbebetn.

a) Spaden mit f e ft en SJteffern finb einfach

unb billig. $>ie SJteffer tonnen ficb nid)t ben Um
ebenbeiten be3 Boben$ anfebmiegen; fie fönnen baßer

nur gebraucht werben bei weiten Steißen, für tiefes

&aden, unb für ebenen, gleichmäßig loderen unb
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ftcinfrcicn 33oben. £>a fie nid^t auSweid&en, fo burdj-

fdfjneiben fie unoermefte SBurjelrefte ftd^er unb geben

auch oerweften ©toppelreften nicht na<b, fo bafj fie

ju SBerftopfungen wenig Sßeranlaffung geben.

ß) föacfen mit feft an feebeln befeftigten

Seffern tnüffen für Sfaihenentfernungen unter

20 cm genommen werben, ferner für unebenen unb

nicht pollftänbia fteinfreien 33oben, auf welchem eine

üDfafchtne mit feften SKeffem leidet aus ber Stiftung

fommen ober 33efrf)äbigungen erleiben mürbe, foroie

für ba£ §lacf)bocfen, roie es bei (Betreibe ftattfinbet.

Slbb. 54. -v et)« §a<fe mit coQftänbiger üiusrilftung juw .ftacten bet

Sittben mit fünf Steifen, oon 3J!atti>t8 in SetpjigsQutritfd}.

Sßenn eine §acfe für 3iüben unb (Betreibe per*

roenbet werben foü, fo fann nur eine §ebelhacfe biefer

^weiten ober ber britten $orm in grage fommen.
3)ie £ebel finb wie biejenigen ber ®ritttnafcbine an*

georbnet unb fönnen auch mehr ober weniger ftarf

befcf)wert werben, um ben Tiefgang ber SDieffer ju

regeln. Um ben -äHeffern bie genaue ^Beibehaltung

beS (SingriffwinfelS in ben 33oben ju fidbern, hot man
bie ©efenfhebel mit ihrem hinten Seile mittels

gührungSöfen ob. bgl. gmangläufig geführt, fo bafj

fie im (Belenf nidfjt febern ober fdjlottern fönnen.
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y) igacfen mttSWcffcrn an parallele*
grammbebeln ermöglichen bic größte S3ewegli<hfeit

bet Rteffer in fenfrec^tcr Richtung, wobei bie Rieftet*

neigung gegen ben 23oben unoeränbert bleibt, ©in
oor jebem Rieftet gebenber (Schleifbiigel ober eine

Rolle bient jur Regulierung beä 3“iefgange3. Selbft

2lbb. 55. $araBelogrammt)ebei an §eg8 .vacte.

in bortent Soben werben burdj bie Parallelogramm*
anorbnung bie Rieftet in gleicher £iefe gebalten

(2lbb. 54 unb 55).

b) Ute Jätern afdjineti (2lbb. 56) finb mit

fammartigen SBerfjeugen oerfeben, welche bie Unfraut*

Jlbb. 56. ^ebeticbjatemafdiine.
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pftanjen — unb jroar fabelt e3 fi<$ inSbefonbere

um Vertilgung beS roei&en ©enfe3 unb be£ &eberid)S —
erfaßen unb entroeber bie Vlüten berfelben abftreifen,

ober bie Spftanjen ooUftänbig auä bem Voben reifen,

roafjrenb bie ©etreibepftanjen jumeift unbefdjäbigt

bleiben. SDaä gaten roirb in geeigneten Raufen
roieberfjolt, um früher bem Slbreifjen entgangene

^ß^anjen nacf)trägli<f) ju faffen unb ju fd^äbigen.

c) Die j&pri^en (3lbb. 57) werben entmeber

oon 3ttenfd)en ober Stieren getragen, ober fie [inb

216b. 57. ga&tbare £>eberi<i>fpri6e oon ffluftae S5ref<$er in §aQe a. ©.

fahrbar. Vei ben fahrbaren ©prifcen befinbet ftdj

auf bem SBagen ein gafi oon etroa 200 1 gnf)alt

9)ietallfalslöfung, als welche ftdj ©ifenoitriol am mir!*

famften erroiefen bat. Vmtipen, meift Membran*
pumpen, brücfen bie gliiffigfeit au<3 bem mit SBinb*

feffel oerfeijenen gaffe in ein oerfteHbareS Verteilrobr,

au3 welkem fte bann burdj mehrere, mit feinen

SDiifen oerfefiene Verftäuber auf bie Äutturpflanjen

in fein oerteilten glüffigfeitäfegeln auggefprifet roirb.

£)urd) ^atjlreidbe Verfuge ift bargetan, bafj burd)

eine red^t§eitig angeroanbte unb in einer 3J?enge oon
minbefteng 400 1 auf 1 ha oerfprifete 15—20°/oige

©ifenoitriollöfung ©enf unb &eberidj jum größten

£eile vernichtet werben. 2)a$ ©prifeen siebt man
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1

bem Säten oor, ba bei lefeterem Verfahren immer
noch ein großer Xeil ber lebenben Unfrautpflanjen,

roenn audb am «Samentragen oerbinbert, im 2l<Jer

oerbleibt, unb bie ßulturpflanjen burcf) ©ntjiebung
oon SRabrungSftoffen febäbigt.

E. gerate unb S&afdHnen jut £rnte.

a) ®ie aßäbmaf^inen.

3fe nach ber ju oerriebtenben Slrbeit unterfdjeibet

man 1. ©raSmäbmafcbtnen, jum «Scheiben oon ©riin*

-’ibb. 58. ®ra«mä$maf<6tne oon ff. Slmmermann & Co. in $aUe a. S.

futter; 2. ©etreibemäbmafebinen , oorroiegenb jum
«Sdjneiben be8 ©etreibeS beftimmt, aber audb für

^lapS, Supinen unb äjbnlid&e grüebte geeignet
;
3. $8er*

einigte SKafcbinen, betben 3roecEen bienenb, inbem bie*

felben au3 einer ©raSmäbmafdjine in eine ©etreibe*

mäbmafdbine oerroanbelt roerben fönneu unb umgefebrt

;

4. ©etreibemäbmafebinen mit SSorridbtung jurn SBinben

ber ©arben, fogenannte ©arbenbinber.

1. Die (ßrasmäf)mafd)tne (2lbb. 58) befifet pei
pabrräber, um ba£ 2Jteffer unter beliebigem SBinfel

frei neigen ju fönnen unb e3 am äußeren ©nbe fogar
9. 816t.: ©treefet, SanbiP. üRaWnen. 6
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fdjroebenb arbeiten ju laffen. SDer ©ebneibapparat,

baS 9)teffer, liegt oor ben gabrräbern; eS roirb an

ber inneren ©eite burdj eine Stoße, an ber äufjeren

burdb einen ©leitfebub unterftüßt. SJtittelS eines

Debets fann baS 3J2effer roäbrenb ber gaßrt an*

gehoben roerben, um unbefdjäbigt über £>inberniffe

binroegjugeben, unb mittels eines zweiten ÜippbebelS

fönnen bie ginger itad) abwärts geneigt roerben,

bamit baS ©raS ganz biebt am ÜBoben abgefdjnitten

roerben fann. 3)ie gefebnittene grud)t bleibt un*

mittelbar hinter bent Pfeffer, nur bureb ein am ©nbe
beSfelben fd^räg eingefteßteS SBrett, ©dbroabenbrett,

etumS pfantmengeftricben, auf bem SBoben liegen.

&te ÜDteffer befielen aus trapezförmigen ©ta^l=

Hingen, welche ficb burd) bie gleichfalls fdjneiben*

förmig auSgebilbeten ©d)liße ber ginger febneß bin

unb her beroegen. $)er Antrieb ber SJteffer oon bem
gabrrabe auS gefleht mit &ilfe einer Kurbel unb
Hurbelftange burdj 3a^nräber= ober burch Lettens

antrieb. gür bie 35auer ift ein 3nbnrabgetriebe oor*

Stieben. 3nr ©rfparung oon 3ugfraft roerben bie

3Jtäbmafcbinen häufig mit Stoflenlagern oerfeljen
;
auch

ift unter ber ® eich fei eine ©piralfeber angebracht,

roelcbe ben ÜDtefferbalfen tragen hilft unb beroirH,

bafc biefer nicht fo ferner auf ben 33oben brüdt. SDie

Schnittbreite ift 1,20—1,50 m, unb ift bie ©efebroin*

bigfeit, mit roelcber baS ÜDteffer beroegt roirb, oer*

bältniSmäfjig grob, um bie weichen §alme, namentlich

auch feines unb bidjteS ©raS, ohne su oerftopfen,

burchfdjneiben su fönnen. $>ie Spurweite ber Stäber

fei ziemlich groß, um ber üDtafcbine einen fieberen

©ang unb bem ÜDtefferbalfen eine grobe üBeroeglicbfeit

ju geben. SDie 2)eichfel mub ausbalanciert fein, b. b-

fte muß ihre richtige Stellung oon felbft erhalten,

fobalb ber gübrer feinen üJUaß eingenommen fyat,

bamit fie, unb bamit ein ü£eil beS ÜDtaf<binengeroi<bteS,

nicht oon ben 3ugtieren getragen roirb.
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@in roertooHeS 3u^e^örftüdE ju yjtähmafRitten

ift eine ©tübroüe für bic SDeid)fel. &ie fortroährenben

roecbfelnben 2Öiberftänbe, raeldje ficfjbem SDieffcr bei

feiner 2lrbeü entgegenftellen, oerurfadhen ebenfo oiele

©dbroanfuttgen ber 2)eid)fel, lueldbe bie ißferbe auä-

jubalten höben, ©ringt man am norberen @nbe ber

SDeidjfel nodb eine Seitoorrichtung an, fo geftattet

biefe ben ©ferben üöHtg freie ©eroegmtg, ohne bafj

2lbb. 59. !Di8f)maf<$ine mit Seidjfeiträger unb £ettt>om$tun(i »on
SB. StoU in Sorgau a. Ci.

fie ben geringften ©tob oerfpitren (2lbb. 59). SDer

^rei§ ber fUtähmafdhinen beträgt 240—300 fDtarf.

2. Die ©etreibemabmafdjine (2Ibb. GO), bereit

allgemeine Stnorbnung auS ber 2lbbilbung ^croorgebjt,

ruht auf bem groben $al)rrabe unb bem Heineren

Xragrabe am äubereit ©nbe be£ £ifd)e3. ©eibe fte^en

fid) genau gegenüber, fo bab bureb ihr gleichmäbigeS

iQöber= ober ^iefergehen bie 9Jlafd)ine ben Unebenheiten

be3 ©obettä folgen unb felbft in hängigem ©elänbe

gleidhmäbig hohe ©toppein fdfneiben fantt. 3ur
Üntlaftung beä £ragrabe£ ift ber ftiihrerftfc möglidhft

roeit oon bem ^auptrabe ab angebracht, fo bab bie

SDtafdhine burch ba3 ©eroicht be3 §ührer3 ba§ oertifale

©leichgeroidht erhält. SDa ba3 SÖteffer etnm G— 10 cm
über bem ©oben fchneibet, fo ift ein jeitroeifeS 2ln*

heben beS ganjen -Diefferbalfeng nidht erforberlich

;

bagegen ift eine ©inrichtung jum Zeigen beleihen

6 *
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uorhanben, um ihn inSbefonbere au<h bei nicht su

ftarf lagernbem ©etreibe normal auf bie £almri<htung
einjufteüen.

Um ba<3 gefcfjnittene ©etreibe regelmäßig ablegen

ju fönnen, folgt unmittelbar hinter bem 2)iefferbalfen

bie Plattform, über roelcße ^intoeg bie gefdbnittene

$rucßt berartig gur ©eite gelegt wirb , baß bie
s
3ftafcf)ine unbehindert bie anfchließenbe §ahrt ooll=
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jieben fann. Son bcr ißlattform rotrb bic gefdbnittene

grucbt baburcb obgenommen unb in ©elege oon
regulierbarer ©röbe auf baS gelb niebergelegt, bab

fic| einzelne mit 3^ed^en= unb 9iaffbrettern oerfebene

2lrme unabhängig ooneinanber auf einer Sahn im
Greife bewegen. SDurcb eine am gübrerfifc ein*

juftellenbe SBeictje fann man beliebig jeben ber 2lrme

als -Kedben ober allein als gufi'tbrer in 2lnroenbung

bringen. SDie SBeicbe leitet ben betreffenben 2lrm

entroeber berartig, bab ber Rechen bicfit über ber

Plattform binftreidbt, alfo ablegt, ober in einer

jroeiten Sabn fo, bab ein fcbneueS 2luffteigen beS

9iedbenarmeS unmittelbar über bem üöfeffer erfolgt,

ber 2lrnt alfo nur jufübrt. ge nach ber geroünfdbten

©arbengröbe fann man entroeber alle oier SRedben

oblegen laffen ober auch nur einen ober jroei, fo bab
bie ©arbengröbe in weiten ©renjen nach ^Belieben ju

regulieren ift.

kleinere $brenbeber, entroeber einer in ber

ßRitte (bei 2lbb. 60) ober bereu brei auf ben ginger*

halfen eingefdbraubt, Derbinbern jum guten Steile,

bab in lagernbem ©etreibe ju oiel älbren abgefdbnitten

roerben. ©in Unfrautfamenfänger unmittelbar

als gortfefcung ber Plattform fammelt bie Unfraut*

fämereien. 25er ^3reiS ber ©etreibemäbmafdbinen ift

450—575 Warf.
3* Hie oereitiigten JHäf)mafd)inen finb ©ras*

mäbmafebinen, welche ficb audb als ©etreibemäb*

mafdbinen benutzen laffen, roenn man befonbere Sor*
ridbtungen anbringt. SDiefe finb bie &anbablage unb
baS Slnbaublecb- Sei ber jroeififcigen amerifanifeben

^anbablage ift ein jroeiter ©tfc angebracht, auf bem
ein Arbeiter — ber fogenannte Slbleger — fo ^lafc

nimmt, bab er feinen rechten gub auf einem feebel

bat, roeldber mit einem am gtngerbalfen auf unb ab

beweglich angebra<bten ©atter oerbunben ift. 9lm
©nbe beS gingerbalfenS roirb ein heiler unb ein
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ßaufrab angebracht. SDaS abgefchnittene ©etreibe

fammclt [ich auf bem ©alter p einer ©arbe, beren

Umfang ganj im belieben beS 2lbleger3 fleht; benn
biefer fann baS ficb anfammetnbe ©etreibe fo lange

priicfhalten , bis bie SDlenge bie geroünfchte ©röße
ber ©arbe hat. SBirb nun baS ©alter niebergelegt,

fo gleitet baS ©etreibe unter üftacßhilfe beS 2lbleger§

ab unb bleibt als gefchloffene ©arbe liegen.

Sei ber peilen Vorrichtung mirb ber peite
2Jtann auf ber Süafcßine gefpart unb baS abgemähte

Sibb. 61. («raSmiibmafcbine mit Slnbaubled) Dort g. gimmermann & 6o.
in |iqU? n. S.

©etreibe oon einem an ber äJlafchtne befeftigten 3lb=

legeblech — Slnhaublecß — (2tbb. 61) an bie SBanb
beS fteljenben ©etreibeS fo gelegt, baß es oon ben

ber -Ulafchine nadßfolgenben grauen aufgerafft unb
gebunben merben lann.

Vei ben oereinigten 9Jlafd)inen ift eS pecfmäßig,
nur auf pei ©eiten — ben SängSfeiten — p mähen,
ba bann biefe ©trecfen immer gleich lang bleiben,

unb bie binbenben grauen ganj gleichmäßig auf beiben

©eiten oerteilt merben fönnen. ViS bie 2ftaf<hine

mieber an eine SängSfeite herangefommen ift, miiffen
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bic grauen auf biefer fertig fein, ba fonft bie 2flafdjine

nid)t reine Saljn jurn Arbeiten fänbe.

©ureb baS ^injufügen ber für baS ©etreibe=

mäben erforberlidjen Einrichtung uerteuert fidb bie

©raSmäbmcifcbine, unb ^roar für ein 2lnbaublecb um
ca. 30 2Jif. unb für eine £anbablage um etraa 75 ÜDif.

4. Hie (ßarbenbinber (2lbb. 02) ftfjneiben bie

§rud)t mit einem 9Jieffer oon ber gorm ber geroöbn^

M66. 62. ®ar6enBtnber „SUbion".

Heben SJtäbmafdbinenmeffer ab unb brüefen bie fealme

mit einem fid) längs ber 'itfeffer beroegenben 3u fu^t=

bafpel möglidbft parallel nieber auf ein enblofeS

roagered)teS Sud), roelcbeS ben Xifcb ber geroöbnlicben

sJJJäbmafcbinen erfefct. 2)aS £ager ber föafpelroelle

täfet fid) mit einem §ebel nor= unb riicfnmrtS foroie

auf unb ab beroegen, fo bafj ber $übrer ben feafpel

mäbrenb beS Betriebes nach Sebarf ftellen fann.

$)urcb bie ununterbrochene 33eroegung beS roage^

redbten £ud)eS roerben alle ©etreibcbalme mitgenommen
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unb pifdben pei geneigten enblofen fEüdbetn —
©leoatoren — gehoben, fo baß fte auf einen |ier

angebrachten Sinbetifcb gegen bie oor* unb rirdroärtS

gebenben, auS bem 5Cifd£>e ßerauStretenben fßaeferarme

gegen bie Sinbefcbnur unb ben fßaderbebel tyxab*

rutfeben. ©inb burdb bie fßaeferarme genügenb niete

&alme p einer ©arbe uereinigt, fo wirb Durch ben

2)ru(f ber fo gebilbeten ©arbe Der fßacferbebel bernegt,

bie ^ßaderarme auSgerücft — bie bann einen Slugen*

blief ftittftet)en — unb bafür bie Sinbenorricbtung

eingerueft. ©3 tritt auS einem ©d&liß im Sinbetifdj

eine Utabel mit gebogenem 2lrme unb eingefäbeltem

Sinbfaben b^oor unb umfaßt bie bereite ^alb ge*

bunbene ©arbe ooÜenbS, fo baß oben an ber ge*

bunbenen ©arbe pei ©dffnurenben nebeneinander

liegen. SDiefe ©cßnurenben roerben bann non einem

Knüpfer erfaßt. SDiefer faßt mit pei Ringern ben

ibm pgefüfjrten Sinbfaben, brebt fidb um ftcb fetbft,

giebt fiel) unb ben feftgebattenen Sinbfaben burd) bie

eben gebilbete ©cßleife unb fcßürjt bamit einen wirf*

ließen, non feiner ©eite auflösbaren knoten. $ft

ber Änoten fertig, fo roerben bie beiben feftgeflemmten

Sinbfabenenben non einem 2Jieffer abgefd^nitten, roo*

bei bie eingeftemmten ©tiiefe abfalten. Sßäßrenb ficb

ber Sßacferßebel unb baS nor bemfetben befinblicße

33rett nieberlegen, liegt bie gebunbene ©arbe frei ba

unb wirb non befonberen 2tbroerfern nom Xif<ße

ßeruntergeroorfen.

auf ber SBorberfeite beS SinbetifcßeS ift ein

©taudßerbrett angebraeßt, bureb beffen feßroingenbe

Seroegung, bur<ß flehte ©töße, bie ©toppelenben

möglicßft pfammengeftaueßt roerben foQerr, bamit
alte ©etreibeßalme gleichmäßig in ber SJtitte gebunben

roerben fönnen unb bie ©arben beim 2luffeßen einen

fidjeren ©tanb erhalten. ©3 fann ber Rührer non
feinem ©iße au3 bie fDiafcßine pm Setriebe ein*

galten ober außer f£ätigfeit feßen, mit einem ßip*
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bebel bic Keffer b*ben unb fenfen, unb mit einem

©leitbebel je nad^ ber Sänge bei ju febneibenben

©etreibel ben SBinbetifcb fo oerfebieben, bafj ber

Sinbeme^anilmul mit bem Sinbfaben ber $bren fcüc

genähert ober oon ibr entfernt werben fann. Slufjer

aßen biefen Bewegungen b<*t man el fdjliejjlidj noch

in ber &anb, fleinere ober gröbere ©arben ju binben

babureb, ba| ber ^aderbebe^ unb §war bureb Sßer=

legen in ein anberel Säger, früher ober fpäter bureb

ben 2)rucf ber ©orbe bewegt wirb.

£>er2lntrieb aller bewegten arbeiteten 3)iafd^inen=

teile erfolgt oon bem unter bem Binbetifdh liegenben

Sriebrab aul, welchel mit Querrippen oerfeben ift,

um bal leichte ©leiten bei ftar! belüfteten 9tabel ju

oerbinbem.

©in ©arbenbinber foftet 875—950 Utarf.

b) $Die &euwenber.

®ie £euwenber fotten bal gefdhnittene auf bem
Boben liegenbe ©ral wenben unb lüften, um balfelbe

916b. 63. 3!ab(pur-Trommell)enn>enber oon '•t'efirifdj & So. In Söbau i. S.

ber ©inwirfung ber ©omte unb ber Suft ntögltdjft

üoHfommen auljufeben. 2Jtan unterf<beibet £rommel=
roenber unb ©abelwenber.

1. Ute ®rommelwenber (9lbb. 63) befteben aul
einer Slnjabl Keiner Rechen, weldhe auf eine wage=
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rechte äBeÜe gefegt finb unb mit biefer oon ben

$at)rräbern in rafdje Drehung oerfefct werben. SDie

älteren „Sobproenber" finb in groei Dichtungen nach

oorwärts unb rüdwärtS brehenb. ©3 finb au cf)

beute noch bie beften. Seroegen fid) bie Stegen

nad) oorn, fo nehmen fie baS £eu mit um bie gange

9ted)entrommel herum, burdhlüften eS ootlftänbig unb

taffen eS geroenbet unb gelodert auf ben Soben fallen.

SDiefeS „©treuen" förbert baS Strodnen uiel mehr
als baS einfache „SBenben", welches burch baS Se=
wegen ber Ded)en nad) rüdwärtS entfteht. hierbei

greifen bie -Wethen in baS &eu ein unb roenben eS

in ber mit ^anbarbeit üblichen SBeife. $)iefe Sobg»
roenber taffen aber bie Dabfpur ungeroenbet. ^Deshalb

giet)t man oielfad) btejenigen 9Benber oor, bei benen

auch bie Dabfpur geroenbet wirb, bereu stechen fich

aber nur nad) rüdwärtS bewegen, affo nur baS

SBenben beforgen fönnen. Sie Dechenginfen ftnb bei

biefen etwas fdjräg gefteüt, fo bah fie fid) in fenf=

red)ter Dichtung auS bem geroenbeten &eu gieljen,

biefeS affo redhtgeitig fallen taffen. £riebfette, betten*

räber, $ahrräber als auch bie <oauptad)fe finb burdf)

©infapfelung unb ähnliche (Sinridjtungen gegen baS

3Witnehmen oon iQeu gefd)üfjt. SCrommelwenber foften

240—320 fJJtarf.

2. Die (öabelroenbct finb anterifanifd)en Ur=

fprungS unb höben eine mehrfad) getropfte SBette,

an welcher bie an eigenartigen Sägern gehaltenen

©abein an ©tielen fifcen, beten oberer £eil mit einer

©tange feft am Nahmen ber Dtafdjine oerbunben ift,

roährenb il)r unterer febernber £eil frei bleibt. $a=
burch, bah bie ©abelftiele oben feft finb, an ben

Kröpfungen ber 2Belle fi<^ aber brehen ntüffen, erfaffen

bie groei= bis oierginfigen ©abein baS £eu oon unten

unb taffen eS roieber faßen, wobei eS nur wenig ge=

fdjüttett wirb. @in ©abelwenber liefert baher nidht
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fo gute Arbeit al« ein Srommelroenber. ©abeltoenber

foften 200 9Jtarf.

c) $ie &eu = unb ©etreibefammler.

SDie nidbt ju Sunben ober ©arben oereinigten

&alme fammelt man bureb ^anbarbeit mit &anb=
redf)en. SBerben baju ©pannfräfte genommen, fo t)at

man „^ßferberedben", föeufcbleifen unb §eulaber.

1. Hie JJfcrbercdjen (3lbb. 64) bienen jurn

3ufammenf<bleppen oon &eu ober jutn ^aebbatfen

2156. 64. 2Sfetbetet6en „®i«ant“ bet SWajdjtnenfabril 2Berp tn 3®*'*
btiiden (JRbeinpfatjI.

ber ©etreibeftoppeln. Sei ihnen finb an -einem

eifernen 3'nfenträger etroa ba^^re^^rmtg gebogene

3infen meift au« runbem, gebartetem ©tablbrabt lofe

fo angebracht, bafj fie febern unb baber fiel ben

Sobenuerbältniffen anpaffen fönnen. ©ie hoben eine

©efamtbreite oon 2,5—4 m. $a« gleichseitige 2ln=

beben fänitlidjer 3infen jum 3 lt>ecfe ber (Entleerung

erfolgt oon bem gübrerfifce au« enttoeber bureb ben

Rührer mittel« eine« &anb= ober gufebebel« ober

bureb ba« ©etoiebt be« Rührer«, ober bitrdb ben 3ug
be« ^Pferbe« ,

inbem ber Rührer nur eine ©cbalt*

Digitized by Google



92 9. Abteilung.

oorridjtung, gewöhnlich mit bcm $ufje, gu Iöfen hat.

SDer Norgug biefeS lebten SgftemS befielt barin, ba§
ber $üi)rer feine gange AufmerEfamfeit ber Rührung
beS s4iferbeä guwenben fann.

Unwirtschaftlich ift eS, einen billigeren Stedjen

mit wenig 3infen angufchaffen, weil ein unb baSfelbe

©erät als ©etreiberedben unb gugleich gur föeu* unb
©rummetgewinnung nur mit enggefteflten ginEen gu

gebrauchen ift. ©in igeurechen Eoftet je nach ber

Arbeitsbreite 110—160 -UtarE.

2. Hie ÜeufchUife ift eine in AmeriEa gebrauch*

liehe 9Nafchine, welche jegt auch bei uns eingeführt

wirb. ®ie Niafchine bringt burdh einzelne in einer

diagonale non 45° gur Fahrtrichtung figenbe unb
halbrechts nach oorn arbeitenbe ©abein baS gefcbnittene

©raS in Schwaben gufammen, wobei jebe oorbere

©abel baS £eu fo weit feitlich abwirft, bah es oon
ber nachfolgenben gefafjt wirb. ®a bie Arbeit eines

folgen ScgwabenfammlerS oiel unooüEommener ift

als bie eines $pferbere<henS , fo bebürfen wir biefe

9Jtafchine gar nicht.

3. Her Ijculaber ift ein auf gwei $ahrräbern
angebrachtes ©erüft. 33on ben $ahrräbern auS werben
burch Äurbelweöen Stangen in Bewegung gefegt,

welche am Duerholmen Nechengähne gaben. 25er

igeulaber folgt unmittelbar bem igeuwagen, bie ein*

gelnen Necgenftangen geben burch abwechfelnbeS Auf*
unb Niebergegen baS §eu oom ©rbboben auf unb

fdhaffen es auf ben oorauffahrenben 2Bagen. ^n
AmeriEa Eann baS £eu fchon am Nachmittage beS

£ageS, an bem baS ©raS gefdhnitten ift, eingefahren

werben, unb mag baS ©erat bort angebracht fein,

um baS &eu redgtgeitig oon ber SBiefe bringen gu

tonnen, ege eS gu ftarf auStrocEnet. ©in folcheS

fcgnelleS Auflaben Eomrnt bei uns gar nicht fo fehr

in betracht als bie Sorge, baS gutter oor Negen
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unb £au p fcbüfcen. 2ludj bic teure &eulabemafdjitie

erfcbeint be$halb entbehrlich-

d) ©eräte unb 9Jtafd)inen jur Kartoffel*
ernte.

2)tan unterfcbeibet Kartoffelrobepflüge unb eigent*

liebe Kartoffelerntemafdbinen.

1. Ute Xartofftlrobepflüge burdbfd&neiben mit

einem pjeifdEpeibigen ©cbar ben Kartoffelbamm in

einer folgen £iefe, bab aße Kartoffeln famt ber ©rbe

auf baS ©cbar fornmen , oon welchem auSeinanber*

gebenbe ©täbe nach gurten aufwärts gerietet finb

Slbb. 65. Äartoffelflraber na<b Softem Sliinfter »on 3immermann & tto.

in §alle a. ®.

unb babei immer weiter auSeinanbergeben. ©el)t bie

©rbe über bie ©täbe bin, fo fällt pnäcbft bie feine

©rbe burdb bie ,3wif<benräume, bann aßmäblicb bie

gröbere, unb hinten faßen Knoflen, ©teine unb gröbere

(Srbfd&oßen ab. ©in ooraufgebenbeS gefrümmteS

äJZeffer, ber Krautheber, foß flarf fiberbängenbeS ober

gelagerte^ Kartoffelfraut gerabe richten, wäbrenb ein

jwifcben Krautheber unb ©dhar angebrachter „33or=

arbeitet" bie Kartoffelflö cfe feitlicb untergreift unb

biefelben hnlb umlegt.

SDer Kartoffelpflug fann nur in frümelnbem

milben Soben gute Arbeit oerrichten. Krümelt bfc
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©rbe nicht fein, fo bleiben einjelne ÄnoHen in ben

©rbfcijoflen oerborgen unb anbere toerben oon ben

hinten abfaüenben ©rbftüden nrieber bebecft.

2. Hie lartoffcierntemafdjinen nach bem aus
ber £anfonfcben -äJiafcbine b^roorgegangenem (Softem

3166. 66. Äartoffelrunbegge von ffi. £>ampel in ©nabenftel i. ©d&l.

beS ©rafen fünfter (2lbb. (35) finb bie oerbreitetften.

hinter einem breiten,” nach [unten gewölbten <Sd&ar,

2166. 67. 2Burfgabels<Stntemafrf)iiic oon (Secrg Berber in SilOcrt.

meines ben Äartoffelbamm in feiner ganjen SBreite

unterfährt, breht fidj ein ©cbleuberrab mit oielen

2lrmen ganj rafd& unb jerfdhlägt ben loSgefcfjnittenen
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Erbbanim in deine Stüde, fo baf* Erbe unb Kartoffeln

feitlicf) über eine grobe fläche jerftreut werben unb

fidb babei fo gut trennen, baff bie Kartoffeln rein

baliegen. £ier unb ba läfst man neben bem Sd)leuber=

rabe in einiger Entfernung nod; ein Sieb laufen,

gegen roelcbe« bie Kartoffeln fliegen unb baburd) noch

anbaftenbe Erbe ganj »edieren füllen. -Neben biefer
sDtafdjine ba&en no<b Verbreitung gefunben bie

&am»elfd)e 9tunbegge (5lbb. 66) unb bie 2Burf=

gabelmafdjine »on ©eorg Färber in £übed (3lbb. 67),

bereu 2lrbeit«roeife au« ben 3lbbilbungen erfiebtlid) ift.

e) 3)ie 9tübenbeber.

SJtafdjinen , roelcbe bei ben Stuben ba« Kraut

abfdbneiben, fantmeln unb bie Siüben ganj au« bem

SCbb. 68. 6tnreif>itjet SHübenljeber 511m Unterflreifen 0011 ftv. S'e^ne

in ijjalberftabt.

Voben bringen, »erfdjroinben ebenfo fd)nell roieber

al« fie auftaueben; baljer finb bie jetjt allgemein ge*

brausten ©eräte jum Ernten ber Stiiben nur „Stüben*

tjeber"
;

fie lodern, lüften unb beben bie Stuben an,

fo bafs fie mit ber feanb leidet berawSgejogen roerben

tonnen, unb jraar gefd)iebt bie« babureb, bafj fie ent*

meber bie Stüben mit einem ^ebefdbar untergreifen

(2lbb. 68), ober mittel« ^oeier Schare bie Siüben

gangenartig umfaffen unb l;erau«brängeu (2lbb. 69).
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DiefeS Slnbeben bat ben Vorteil, bafj bic Stäben bet

Staftfröften , bie nur $eit ber Stübenernte eintreten,

gefffifct finb, nid^t anfrieren, namentlich bann nift,

wenn fie erft ben Dag nach ber Slrbeit beS ©eräteS

auS bem Soben genommen werben. Um eine tägliche

gröbere Seiftung ju erzielen, finb bie jroeireifjigen

Stübenbeber nad) ber SJtetbobe beS §erauSbrängenS
ju empfehlen; fie arbeiten nur in einer Diefe oon
etwa 13 cm, toeSbalb bie erforberlicbe $ug!raft unb

ülbb. ui), gioelrei^iger Kilbentjcbev »um £erau8brangen oon
SB- SleberSleben tn Sembutg.

bie 33obenlo<ferung oerbältniSmäfjig gering finb. Stur

bei febr hartem ©oben roirb man bie jroeireibigen

Stübenbeber nach ber SJtetbobe beS UnterfabrenS oor*

Sieben.

3meireibige Stübenbeber foften 220—325 SJtarf,

bie nach allen Stiftungen ftettbaren Stäbenbeber oon
ßaa| & So. in SJtagbeburg 565 SJtarf.

F. Bie JJrefftuafftuen.

33ei SJtebl®, £iilfen=, Ölfrüchten unb einigen

anberen ^ffanjen müffen nad) ber ©rate bie ©amen
(Körner ufw.) oon bem ©trob getrennt unb aus
ben ^b^a, ©foten ufto. gewonnen werben. Dies

geffiebt am bättfigften bureb baS „Dreffen" mit

Dreffmaffinen. SOtan unterffeibet jroei ©nfteme
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uon 35rejd)mflfft)inen : ©tiftenfpftem unb ©djlag*

leiftenfpftem.

Sei bent ©tiftenfpftem befinbet fich am
Umfange einer fidj fdjnelf brebettben, entweber offenen

ober mit einem Sledjmantel gefdjloffenen Trommel
eine Slngabl ©tifte in mehreren, parallel ber 2ld)fe

oerlaufenben Reiben, weldbe bei ber SDrebung ber

Trommel gwifcben entfpredjenben ©tiften eineg

äKantelg, beg „®ref<^bedelg" ober „3)refchforbeg",

binburdbgeben, unb l;dcr bie Äömer aug ben $brcn

augftreifen. ®er $Drefd)bedel fann, um bei ben oer=

fchiebenften grucbtgattungen einen guten ^feinbrufcb

gu ergielen, in paffenbem 2Ibftanbe gu ber Trommel
eingeftellt werben, ©r fann aud) oon feinem ^lafcc

über ber Trommel in bie feöbe gehoben werben, um
bie ©tifte in Trommel unb ®refd)bedel nacbfeben

unb eoentuell erfe&en gu fontten, fd)lief?licb läfjt er

ficb gang umlegen. $n äbnlidjer 2Beife ^cbt er fidj,

wenn b^te ©egenftänbe in bie Trommel fotnmen,

ba er nicht feftgefcbraubt ift, fonbern bttrd) fein

eigeneg ©ewid)t genügenben SBtberfianb gibt. $>urcb

ein angebradbteg ^anbräbcben fann ber Srefdjbedel

ber Trommel genähert ober entfernt werben — ©icber*

beitgbrefdjbedel — . 2Me ©tiftenbrefdjmafdjinen finb

immer „Sangbrefchmafcbinen'', bet welchen bag ©e*
treibe recfjtwinflig gur Srommelachfe, mit ben $b*en
ooran, eingelegt wirb.

Sei bem ©d)lagleiftenfpftem finb am Um*
fange ber Trommel, parallel gur 2fchfe, ftählerne

Seiften mit gerippter Oberfläche angebradjt
;

ber

SDrefdbforb enthält gleichfalls Seiften, unb fann ber

3toifchenraum gwifcben STrommelumfang unb SDref<h s

forb in oerfdjiebenem Slbftanbe eingeftellt werben.

SDag 5Drefchen erfolgt fowobl burd) bie reibenbe

SBirfung ber fid) fchnett über bie allmählich oorwärtg

geflohene $ru<ht bemegenbett Seiften alg auch burd)

ihre fchlagenbe SBirfung. ®ie auggebrofchenen Körner

9. SM6t. : Streiter, Saitbro. 3Jlnf<fiinen. 7
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treten burcb bie gwifdjenräume ber 2)refdbforbleiften

binburcb
;
ein ()ter angebrachtes SDrabtgitter oerfjinbert

ba$ (Eintreten beS ©trobeS in biefe 3wifcbenräume.

®a3 ©etreibe fann bei beu©cblagleiften&refcbmafcbinett

parallel ober annäljernb parallel ber Trommeladbfe
eingelegt werben. Sie ©cblagleiftenbrefobmafdbinen

finb ba^er Sangbrefcbmafdbinen, wenn bie Trommel=
breite erheblich geringer ift als bie Sänge beS ju

brefd)enben ©etreibeS, ober fie finb 93reitbref<|*

mafcbinen, bei benen bie Trommelbreite gleich ber

Sänge beS Strobel genommen roerben fann.

$e nad) 2lrt ber SBetriebSfraft unterfcbeibet man
^anbs, ©öpel= unb ^totorenbrefcbmafcbinen.

2Cbb. 70. $anb'Stiftenbrefc{jmaf$tne mit @i$eri)eit#bre^t>edet oon
£>einridi Som in !ÜIanni)eim.

1. Sie fjanbbrcfdjmafdjincn (2lbb. 70) finben

in fleineren S&irtfcbaften auSgebebnte SBerroenbung.

9Jtan roenbet bei ihnen meift baS ©tiftenfgftem an.

Sie ^Bereinigung ber Stefdboorridbtung mit fpäter ju

befpredjenben ©trobfdjüttlern ift toegen ber fcbwacben

jur SBerfiigung ftebenben SetriebSfraft nicht t>orteil=

Ijaft. SaS ©trob fällt alfo nadb bem SBerlaffen ber

Trommel aus ber 9)lafcbine unb muh wegen ©e=
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roinnung ber mit bcm Strof) ausgefallenen Römer
nod) mit ©abein auSgefdjiittelt raerben. &anbbrefd&=

mafdfjinen foften 96—120 -DZarf.

2. Die <ßöjulbrcfd)tnafd)inett (2lbb. 71) toerben

bei fleineren 2)taf<$inen meift nach bem ©tiftenfpftem,

bei größeren 9){a|d)inen mit ©öpeln oon oier unb
mef)r gerben als ©ddagleiften=$reitbrefdjmafcl)inen

ülbb. 71. fflöpeIfc^lagteiftcn=S3reitbrefd&mafcl>ine mit 9ioHf$iittler bet

Sttt.=®e(. 5- ^immetmamt in §aUe a. ©.

auSgefiif)rt. Um fie ooll auSnufcen ju fönneu, uer*

binbet man fie mit einem ©tvol)fdf)üttler, einem

Apparat, roeldfjer baS auSgebrofd^ene ©trol) aus ber

•2JJafd)ine führen unb bie mit bem ©trol) auSge=

fdjleuberten ober nod^ lofe in ben £lf)ren befinblidjen

Römer auSfdjütteln foll. 9Jian fjat Raftenfdljuttler

unb SMfcbüttler. ®ie Römer, baS Raff unb baS

Rurjftrol) fammeln fid) unter ben ©dbüttlern, fo baft

baS ©trol) auSgeljarft unb abgefiebt merben mufe.

Um biefe Arbeit ju erfparen, bringt man an ber

3Wafcf)ine beffer nod) ein fdmnngenbeS ©ieb an,

7 *

Digitized by Google



100 9. Abteilung.

roeldßeS bas tturjftroß abfonbert. Vei bcn ©öpel*

breßßmafcßinen begnügt man ftef) meift bamit, baß

man bie gröberen Xeile burdj ein folcßeS Veuterfieb

non ben Körnern trennt, unb läßt biefe burdß be*

fonbere SieinigungSmafcßinen oottftänbig reinigen.

@3 ift aber für mittelgroße betriebe bei Vermenbung
uon 4—0 Sßferben am ©öpel ober einem 3Jfotor oon

etma 4—0 PS burdßauS roirtfdßaftlidß ,
menn man

bie fogenannte „erfte Reinigung" aueß nodß mit ber

1166. 72. Gingebaute ööpelbrefdjmaföine oon <8. Scfimibt fit

®lerfenborf*Sluma (Sacftl.'-äBeim.).

£refdßmafdßine oerbinbet, fo baß baS 2)refdßgut auf

ben befonberen VeinigungS* unb ©ortiermafcßinen

nur no<ß ber „jmeiten 9i inigung" bebarf, b. ß. beS

2lbfdßneiben3 ber feineren Verunreinigungen unb beS

Sortierens. 2Jian erfpart ßierbei gegenüber einer

Vtotorenbrefdßmafcßine nicf)t nur an 3tnf<3jaffung3=,

fonbern aueß an VetriebSfoften , ba ber Vetrieb fieß

roefentlicß einfacher geftaltet. Viele Vorteile bietet

ber ©öpelbrefcßbetrieb, menn bie 2Jiafcßine an paffen*

ber ©teile in bie ©eßeune eingebaut raerben fann —
&odßbaumafdßine — ff. 3tbb. 72).
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3. Die Jtlototcnbrefdjwafdjine finbet überall

9lnwenbung, wo ber betrieb mit ©öpeln nicht mehr
genügt, ©ie wirb burch trgenbeinen 3Jtotor betrieben

unb ift nicht nur mit ©trohfchiittlern, fonbern auch

mit allen -Reintgunggapparaten oerfet;en, unb ebenfo

mie U)r ÜRotor fahrbar, ©rötere 9Rotorenbrefdh=

mafchinen nach bem ©djlagleiftenfijftem, mit einer

£rommellänge non 122—165 cm, erforbern §um
betriebe einen -iRotor non 8—15 PS. SDiefe 9Raf<hinen

finb ftetg berartig eingerichtet, bah fie bag SDrefdhgut

marftfertig gereinigt unb nadh ber ©röjse fortiert in

©äcfe liefern, finb alfo für größere SBirtfdhaften unb
SBerleihanftalten bie smedfmä&igften 3)refdhmafchinen.

Qhr Vorteil gegenüber ben ©öpelbrefchmafchitten be*

fteht barin, haft bag ©etreibe nad) ber SDrefdhmafdjine

feine weitere 2trbeit mehr burchjumadhen hat / baß

bie Kontrolle über ben ©rbrufdh eine fehr oereinfachte

ift unb feine SSerlufte entftehen, welche bei ben oer=

fdhiebenen Arbeiten nur ju leidet oorfominen.

2tbb. 73 gibt einen ©chnitt burch bie 2Rotoren=

brefdhmafchine non 6. 91. 5llinger in 9lltftabt=©tolpen

i. ©., aug welchem bie wefentlidhften £eile einer

9Rotorenbrefchmaftf)ine erfidjtlidh finb.

3)ie frommet D erfaßt bie butd) ben (5inlege=

tifdh BU in bie 3)taf<Jjine gelangenben ©arben, welche

jwifdhen ber Trommel unb bem biefe im fealbfreig

umgebenben 2)ref<hforb E burd; bie ©dhlagleiften

beiber uuggebrofdhen werben.

®ag leere ©troh gelangt auf bag ©chüttelmerf H,
weldhe§ aug fünf nebeneinanber liegenbett, je 31 cm
breiten ©chüttlern beftel)t, bie ihre nicht gleichseitig

auf unb ab etfolgenbe Bewegung an ber SromnteB
feite burch eine getropfte Sßelle erhalten, währenb am
anberen <$nbe ©chüttler 2 unb 4 auf gufceifernen

©tüfcen, ©dhüttler 1, 3 unb 5 auf einem burch s^ei

&olsfebern getragenen ^olsbalfen lagern. 3)ie im
©troh etwa noch beftnblidhen Äörner faßen burdh bag
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6d)ütteln auf ba« fidf) gleichfalls fdfjüttelnb bewegenbe

„Dberfdjiff" J, unb oon helfen in fleinen ©tufen

abfaßenben ©ammelboben auf ba« „fDlittelfcbiff" K,
tno fie fid) mit bem gleid)futl« l)inburd)faUenben $ur$=

firob (Überfebr) unb ber ©preu fowie mit ben burdb

ben ®refd)forb fallenben Körnern oereinigen. ®amit
ba« SluSfcbütteln be£ ©trot)eö recht oollfommen ge=

fd)iebt, greifen burcb bie lebte ©tufe ber ©djiittler

40 cm lange ©tabljinfen, bie 9iad)fd)üttler J, binburd),

welche ba« ©trol) auch ljod)l)eben unb baburd) bo£

^inburd)faÜen ber fonft unoermeiblidb mit bem ©trobe

abgebenben Äörner ermöglichen, gum s
JWittelfdf)iff K

gebärt ba£ grobe, nadb red)t« abgeljenbe auSiuecbfel*

bare &oljfieb mit 1—2 cm weiten rutiben Öffnungen
unb ber barunter liegenbe, nach linf« abgebenbe

©ammelfaften. ®ie Überfebr gleitet über ba« &olj*

fieb binroeg unb fällt auf bem 2tbfallbrett L au«

ber 9Ji'afd)ine, Körner unb ©preu aber fallen burd)

ba« föoijifieb unb werben burcb ben ©ammelfaften

nach linf« auf ein oerfteflbare« ©ifenfteb geführt,

unter weldjent ein fräftiger 3i>inbftrom burcb K oom
Ventilator Q au« alle leichten ©preuteile erfaßt unb
au« ber 9Jiafcf)ine bei V unb U führt. SDa«

burdb oon ber ©preu getrennte (Betreibe gelangt auf

bie erfte Reinigung M, befteljenb au« mehreren ©ieben,

über welche ein fdjwadber VHnbftrom burcb Ö ftreidbt,

um ba« $aff nod) auSjublafen, wäbrenb burcb bie

©iebe gröbere $rembförper, ©ieine ufw. unb feinere

Körper", ©anb ufw., abgefdbieben werben. fDlitteü

unb Unterfcbiff werben oon einer befonberen 3BeUe

au« getrieben unb je oon oier föoljfebern getragen.

5Der ©cbnedeneleoator P, welcher gleichseitig bie

©erfte entgrannt unb ben SBeijen entbülft, fcbafft

ba« gereinigte ©etreibe burdb ben am fDUttelfdjiff

nach Innen bin eingebauten ©djüttelfaften NO in bie

au« mehreren ©ieben beftebenbe jweite Reinigung,

wobei eS noch einen burd) ben $anal T fommenben
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2Binbftrom ju paffteren bat. Au$ ber jweiten Reinigung
gelangt es in ben ©ortierjtjlinber unb wirb burd;

biefen ber ftorngröfje nad; in brei ©roßen fortiert

unb in angefjängte ©äde abgeliefert.

Au3 ber ©preu werben burdf) eine britte Reinigung
noct) bie gequollene Körner ober folcfje,

bie noch in ber §i'tlfe fteden, £)iftelföpfe, ©anb,
©teine ufw. au$gefd;ieben unb bie fo gereinigte ©preu
uerläßt bie ÜDlafcßine fanb;, ftaub* unb famenfrei.

©amtliche Bewegungen werben burd; einen ein=

jigen Stiemen ßeroorgebradjt
;

ber ©inlegerftanb be=

finbet fict) auf ben ©eiten unb bietet an fidj eine fo

3lbb. 74. „Sclbftelnlcfler" oon S. Saumonn in SMlbj in aBetflenburfl.

auSreicßenbc ©id)erf)eit, baß nad; ©ntfdfjeibung ber

UnfaUoerfidjerungSbeljörben bie weitere Anbringung
oon ©<$ußuorridf)tungen bei ber „Aßettin" nicht er=

forberlicf) ift. §ür bie „Sßettin" ift auch ein be*

fonberer „©elbfteinleger" (Abb. 74) ganj entbehrlich,

unb bie Aufgabe für biefen teueren Apparat
(400—450 sDtf.) wirb gefpart.

©ute Aiotorenbrefchmafchinen leiften fo oiel, als

il;nen oon ben ©inlegern überhaupt übergeben werben
fönnen, fie foften je nach ber xrommellänge 2750
bi$ 5000 9)tarl.

@in „©elbfteinleger" wirb bei allen anbereit

9)totorenbrefd;mafdbinen gern angebradjt, um burdb
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ein uollftänbig gleichmäßiges ©inlegen bie £eiftung

Der 2)refd)mafd;ine 511 er|öf)en, uor aßen Gingen
aber aud), um Unfälle beim ©inlegen ber $rud)t ju

vergüten. ©r roirb über Die Trommel gefegt unb

beftetjt au* einem fdjrägen ©inlegetifd) unb einer mit

3infen uerfet)enen äßalje. SDie auf ben ©inlegetifd)

gelegten aufgefdjnittenen (Farben roerben uoit ber

3Baije erfaßt unb gegen beroeglidje $Hed)en geführt,

roeldje bie ®refd)frud)t auSeinanberbreiten unb ber

Trommel jufüfiren.
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(Sinen „gemein leg er" benu^t man, wenn
ba<S (Betreibe oon betn (Srbboben, uon ber (Betreibe*

miete b$w. non ber ©djeunentenne auf bie 9)Jafd)inen

unb in bie SDrefcbtrommel felbfttätig unb in einem

2lrbeit3gange eingelegt werben foli. (Sin foldjer

gerneinleger foftet 800 2Jtarf.

Kleebref djmafebinen. $n ben ®refd) ;

mafdbinen faun man nur bie Äleeföpfe nom ©trob
trennen. $5a§ 2lu3reiben ber ©amen auS ben

Köpfen gefdjteljt babureb, bafj man ftatt be$ gewöhn*
lieben £)refcbforbe§ einen ganj gefd)loffetien 9ftantel

mit gerauljter 2trbeitsfläcf)e um bie frommet betum*
legt. S)ie Kleefarnen gelangen in bie Steinigung^*

werfe, bie teeren hülfen auf bie ©trobfcbüttler.

(Sine foldje Storricbtung foftet je nach ber Streite

75—200 2Kf.

©refebmafebinen für Sfübenfamen finb

mit fombinierter 3feinigung3üorrid)tung oerfeben unb
liefern marftfertiqen Stiibenfamen. ©ie foften etwa

1000 m
SJtaiSentförnungämafdjinen (Stehlen

breeben an ben feftgebaltenen SJtaiäfolben bie Körnet

mit ©tiften ober $apfen lo$* ©ie foften je nach

Seiftungäfäbigfeit 68—140 S)tf.

C4. 5Saf(binen jum ^Sergctt von ßeu itnb betreibe.

£>at man £eu ober (Betreibe in Reimen ober

©cbeuneit unterjubringen, fo labt firf) biefe mübfame
Arbeit fetjr erleichtern burdj 93erwenbung uon
(Sleoatoren — ©tafmafebinen — unb Slufjügen.

a) (flcuatorcn finb auf einem $ul)rmeff an*

georbnete ipebewerfe, welche bie in einen weiten 2luf*

nabmefaften geworfene gruebt bureb oiele mit Sterben*

jäbneit befehle unb auf jwei über Stollen gebenbe

enblofe Ketten befeftigte Ouerftäbe 5— 8 m boeb

beben, derartige 3)tafd)inen foften 1000—1400 S)tf.,
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fo baff fie iljre Söhlige crft jeigen, roenn fic (jäuftg

gebraust toerben. SDaS Eönncn fie aber auch, ba fie

aufjer junt Sergen aller ©rnten in bie ©djeunen ober

geinten audj nodj jum ©efcen oott geinten aus bem
non ber $refd)mafd)ine abyefüfjrten ©trol) bienen.

3e nadj bem 3 roe£fc läfjt ficb ber (Sieoator burdj

Ketten* ober SRiemenübertragung oon ber ®refd)*

ntafd)ine au8 in Xätigfeit fe&ett ober aufjer Ser*
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binbung mit bem Srefchmafchinenbetrieb burdj einen

einpferbigen ©öpel.

b) Äufjuge (2lbb. 70) finben Verwenbung, roenn

inan ^auptfäd;lid^ §eu aufjufefcen ^at. 2>a3 2lb=

laben be<S ungebunbenen &eue3 gefd)ieht mit irgend

einer sDfotorenfraft, am beften burd) eine jweiarmige

eiferne ©reifjange, welche an einem über Sollen

laufenben ©eile befeftigt ift. SBirb ba§ ©eil burd)

ben -äJJotor aufgerollt, fo gef)t bie ©reifjange mit

bem &eu in bie <Qöl)e unb ftöfft fd)liefjlid) an einen

fletnen £ranSportwagen, melier fidj auf einer an

ber $Da«hftrft beä £eufd)ober§ befeftigten £auffd)iene

bewegt. sJfad) Entleerung fommt bie ©reifjange non

felbft roieber auf ben &euwagen jurüd. Ein großer

^eumagen lä§t fid) mit einem jweipferbigen SDfotor

unb mit jtwei
sJ)iann Sebienung auf biefe 2Beife in

15 Minuten ablaben, $omplete Anlagen fönnen für

050 9Jif. geliefert werben.

H. jum ^reffen t>ou <£eu, #fto0

unb $ruufnfter.

©oH &eu unb ©troh jum Verfanb gebracht ober

auf einen möglidjft fletnen fftaum unter 25adj unb
$ad) gebradjt werben, fo fann man e3 mit $eu*
unb ©troh p reffen ju Sailen preffen, in welcher

$orm fid) baS Sabegewidjt eines EifenbafmwagenS gut

auSnüfcen unb eine Verfrachtung möglichft rentabel

geftalten läfjt.

$utterpreffen wenbet man an, wenn ©rün*
futter nicht getroefnet werben fann.

a) 2jtu= unb $trobJ>«f)ren. $ür ben &anb=
betrieb bienen Apparate (2lbb. 77), bei welchem baS
£eu in ber jur Labung eines SallenS oon ber beab=

fichtigten ©röfje erforberlichen SJfenge in einen

höljernen Srefjfaften eingegeben wirb, 3n biefem

wirb eS mittelft jweier burd) föebel ober sJfab in Se=
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roegung gefegter SBinberoerfe, bie auf einen Stempel
roirfen, auf einmal oerbidfjtet. ^ßrei§ 285—400 3Jtf.

Seim ©öpelbetrieb roirb eine unter ber Sßreffe

liegenbe $ette aufgeroitfelt, unb am untern ©nbe mit

auf ©dienen laufenben Sollen oerfeljene Änie^ebel

roerben nacf) ber 9Kitte ju in bie &öf)e gebrüeft,

!Hb6. 77. $eupreffe ber 9C.*@. $. g. Gtfert in griebricf)S6etg in Berlin.

roobureb eine auf ben Rebeln rit^enbe glatte ober ein

£ifdf) in bie ßöfje aeroben roirb. entfielen Sailen

oon 90—100 kg ©eroidjt. 1500—1600 ÜÖtf.

$ür SUtotorenbetrieb eignen fid) bie Sßrcffcn inS'

befonbere auef) in Serbinbung mit einer SDrefd^=

mafcf)ine. 2J?an l>at ßruminftrob* unb ©lattftrob*

preffen.

1. ®ie $rummftrof)(Sallen)pr effen
briiefen ba3 ©trob fef)r feft in oieredige mit 2)ral)t

ju binbenbe Saßen oon 40—60 kg ©eroidbt

fammen unb eignen ftdb bafjer insbefonbere für bic=

fenigen SBirtfdjaften ober Srooiantämter ober bergl.,
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roeldbe einen erheblichen Steil i^re^ ©trobeS mit ber

©ifenbafjn ober ju ©djiff »erfragten, ©ie foften

3500—3800 2Hf.

2. SD i e ©,l a 1 1 ft r o b p r e f f e n (2lbb. 78) binben

nicht mit ®rabt, fonbern mit Sinbfaben, preffen ba3

©trob nicht fo feft jufammen, in fallen oon

86b. 78. ©lattftrobpreffe mit Süalifntraniiporteuv im Betriebe auf bem
§ofe ber 'Dlafd)ftienfabrit C. 8. Aliitger in 8itftabt«gtolpen i. S.

15—50 kg ©etuicht, unb eignen fief; baber jur Ser*

roenbung in ber eignen SBirtfdjaft ju allen $utter*

unb ©treujmetfen. Srei8 2750—3200 3)if.

Um ba3 jum Serfanb beftimmte ©trob ntit ein

unb berfelben s))iafd)ine ftärfer prellen ju fönnen al3

ba3 für mirtfchaftlidbe 3roede beftimmte, b fl l man
Uniöerfal=@lattftrobpreffen, burd) roelche Sailen oon
ca. 15— 20 kg für mirtf<haftlicbe groeefe mit Sinb*
faben unb Sailen jum Serfanb bureb ©ifenbabn ober
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1

Sdjiff auS SDraljt fo gebunben roerben fönnen, Dafj

baS 2abegeroid)t eines ©ifenbahnroaggonS lOOOOkg
ocH auSgenubt roerben fann.

b) -Die (ßrünfuttcrprffleti ha&cn beit großen

Vorteil, burd) baS ©inmieten uon ©riinfutter in

freiet £uft mit ben benfbar geringften Sofien Söieb*

futter im freien in geimen IjerjufteUen. gutter feber

2lrt, ÜDfaiS, ©rumniet, ©toppelflee, Serrabella ufrn.

fönnen in Diefen Treffen aufberoahrt metben unb
liefern ein gaitj uorjüglicheS futter für üütild)* unb
s
DfaftDiet). §öei ihnen roirb burd) Äetten mittels ein

ober jroei ^aar &ebel ein ®rud auf bie auf nadtem
Voben aufgebaute geinte auSgeübt, roeldher bie Üuft

nach unb nach abfd)liefit unb baS gutter fonferuiert.

$5ie ^reffe auS ber gabrif Sinbenhof in üBimjlau

i. ©chl. foftet 105—210 2Jif.

J. ^amenrcmtgtmgs- unb -^orttermafdjttteit.

SBenn bie Körner burd) baS SDrefdjen oott bem
Stroh getrennt finb, fo fittb fie nad) Verläufen

ber ^anbbrefch : unb ©öpelmafd)inen ttod) mit gremb*
förpent aller ilrt: ©trol)teileu, $hrett, Steinen, Un*
frautfämereien , Staub, Saitb ufro. oerunreinigt, fo

ba§ fie ol)ne weiteret nicht unb hiSbefottbere" nicht

jur Saat ju gebrauchen finb. Selbft bie Motoren*
brefdhmafd)ine oermag ein tabellofeS Saatgut mit
fdhmerften ausgeglichenen Körnern nid)t ju liefern.

$ie 9ieinigung3= unb Sortiermafchinen, roelche ooH*

fomnten reines unb befteS Saatgut bestellen, uer=

bienen beShalb bie größte Veachtutig.

a) Die (ßctrciberctnigungsmafdjine (Vub s

ntühlc, Klapper) beruht barauf, bafe burch einen

mittels eines Ventilators erjeugten VMnbftrom bie

leichten Körner roie Spreu, Strohftüde, Staub ufro.

oon bem ©etreibe abgefchieben roerben, roährettb

biefeS burch in fdjüttelnbe Veroeguttg oerfebte Sieb*
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werfe oon uerfd)iebener 2)Jafc^eniüette geleitet wirb,

um eine Sortierung ohne 2)titwirfung beS 2BinbeS

nach ber ©röfje ju beroirfen. Die Seiftung ift oon
ber ©röfje ber Siebfläche, alfo namentlich non ber

Vreüe ber 2)tafchine, ferner non bem ©rabe ber

Verunreinigung unb non ber Stetigfeit ber Slrbeit

abhängig. Der ^reis beträgt 75—200 s
2>tf.

b) Die iüetfamenrcinigungomafdjinc fd^eibet

ben 5tleefeibefamen entioeber burd) fladje Siebe mit

feinem s
i)tafd)engefled)t (8—9 2Jtafchen auf 1 cm)

ober burd) Bplinberfiebe ab, beren Umfang aus einem

Drahtgeflecht gebilbet roirb. Da ber Unterfd)ieb in

ber ©röfje ber ßleeförner, namentlich beS 2i*eifjfleeS,

non ben Seibeförnern fein feljr grober ift, fo finb

Verlufte an 5Uee, roelcher mit ber Seibe burd} bie

Siebe tritt, uuoernteiblich. Die fehr gebräuchliche

$leefeibereinigungSmafd)ine „ßufeuta" ber ©ebr.

Vöber in äButha 280—800 ÜJtf.

c) HübenJtoppclauöUfemafdjincn reinigen bie

Jlübenferne non Stoppeln, fleinen fernen. Staub
ufro. unb fortieren bie 9tübenferne. Die gebrofd)enen

ftoppeligen Jlerne gelangen burd) eine Speifewalje

auf ein über jwei S&aljen gefpannteS, burd) HurbcU
umbrehung rotierenbeS Duch ohne ©nbe. Vollfommene
unb runblidfje Körner rollen infolge ihrer Schwere
rafch abwärts, wohingegen bie tneift jplinbrifchen

ober fegeiförmigen Stoppeln auf bem Duche liegen

bleiben, bis jur lebten Dudjwalje mitgenommen unb
hier abgeworfen werben. ÜDtitunter läfjt man ben

Samen, wie er oon ber Drefdjmafchine fomntt, erft

noch burch einen Vorreiniger gehen. ^3reiS bei

ßrnft Sange in Dueblinburg 1452)tf.

d) Die Unhrautauslcfemafchine — &rieur —
ift inSbefonbere jur 2lbfd)eibung runber Unfraut=

fämereien aus bem ©etreibe beftimmt. Der innere

Umfang einer fchwad) geneigten Drommel, welche bie

ju reihigenbe grud)t aus einem Vumpfe erhält, ift
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mit Betten befefct, meiere eine berartige ttßeite beftfcen,

bab fte rnnbe Unfrautfatnen , roie $abe unb 2Bicfe,

forme jerbroebene unb oerfümmerte Äömer aufnebnten,

roäbtenb ba$ ©etreibe auf ber inneren £rotnmelflä<be

gleitet unb infolge feiner ©röfje nid^t in bie Bitten

eintreten fann. S)er $n=

halt ber Bc^en toirb in

bie &öf)e mitgenommen,

fällt aber bann bei toei*

teremGrebenberTrommel
auä ben Betten in eine in

ber frommet befinblic^e

SKulbe ab, aus welcher

er entroeber bureb eine

©<bnec!e ober bur<b

fcbüttelnbe Bewegung l)tn=

auSgefübrt toirb. 2lnt

@nbe ber Trommel be=

finben ft<b Jtoet 2luSläufe,

ber eine für baS gereinigte

©etreibe unb ber peile

für baS in ber 3Kulbe ge=

famtnelte abgegebene
Material. SDaS gereinigte

©etreibe gelangt bei ben

meiften Trieuren bureb

eine XranSportf<btte<ie

roieber jum ßopfe beS

BpUnberS prücf unb toirb

bann burc| einen um ben

9luSlefeptinber angebrachten ©ortierplinber ber

©röfje nn<b in ptei bis brei ©orten fortiert. SDie

SluSlefe* unb ©ortierplinber finb auStoecbfelbar für

bie oerfebiebenen ©etreibearten, unb eS Iaffen ficb

au<b bureb Bv^n^er mit jtoeierlei Bettenlodbunaen

SWifcbungen oerfebiebener ©etreibearten ooneinanoer

trennen. 35er Xrieur toirb mit ©ebläfe unb auS=

0. 86t.: ©ttetfer, Sanbn». Kafdjinen. 8

'J166. 79. ©cbnectentrieur. a)2Cnfi#t.

ga&rifaut: 3B. gufi, SBUmot
i. SlJcctl. b) S>urd)M>nltt. gabrltant;

9i. florant iit *pcien.
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roedjfelbarem ©djüttelfieb Bereinigt, über melchel bal

311 reinigenbe ©ut junärfjft aul bent Sluffdjütterumpfe

gehen mufj. $)urch bal ©ebläfe werben hierbei

fchwache Körner, ©taub, ©preu ufw. unb burd) ©ieb
bie gröberen ^Beimengungen abgeführt, währenb bie

©etreibe; unb Unfrautförner in ben Trieur gelangen.

$ie Trieure foften bei SJtaper & Go. in Kalt
120—475 m

e) Her „5djnedtcntrieur“ (2lbb. 79) ift ganj

anberl eingerichtet. 33ei btefem Separat läuft bal

aufgegebene ©ut felbftänbig auf fich um eine lot=

rechte Sldjfe mehrfach fpiralig winbenbe iölechbahnen

herunter, bei welkem Abläufe fid; bann hauptfächlid)

bie runben Körner, weil fie auf ben ©ledjbafjnen bie

äußeren kanten befreifen unb fd»lie§licf» über biefelben

fpringen, oon bem ©etreibe abfonbern. $ur 2lb=

fcheibung oon nur runben Römern ift el ber befte

Apparat, 3 . 23. sur Steinigung ber (Srbfen unb bei

©emifdjel Stoggen unb 3°ttelttjicfe (Vicia villosa).

f) Die Sd)!cubermafdjtncn werfen bal 31t

fortierenbe ©ut gegen bie Suft. 5Dabei bieten bie

fchwerften Körner ber £uft am
meiften äöiberftanb; bie bic^teften

Hörner werben am weiteften ge=

fdjleubert, währenb bie leic^teften

junächft an ber SJtafdjine 3U
23oben fallen; xwifc^en biefeit

3onen liegen, ihrer fpejififc^en

©chwere nach georbnet, bie

übrigen Hörner. derartige

9)tafchinen finb für bie ©or;
tierung bei ©etreibel bie beften,

nehmen aber einen fehr groben

3,b6. 80. UufrautauSIefe»
9i°Um ein «n*> l

}
a6cn ^ b?*s

SielnigungS* unb Sortier« halb faum in bie ^rayil ein;
"aW'”,;0SÄ ”a’'" ge«tt. Wogegen beauftragt
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t>ie prn Xeil auf ©djleuberfraft beruljenbe Oetrcibc=

Zentrifuge oon §erm. tapfer in ßeipjig (2lbb. 80)

wenig SRaum. ©ie ift pgleicb mit Ventilator unb
Trieur oerfefjen unb fortiert ba3 burd) biefe Vor=
ricbtungen oorjttglicf) gereinigte ©etreibe baburdj, bafj

äbb. 81. Äattoffelfortierjpnbev bet 81.*®. g. Gderl
in gtiebtitbäberg bei 8erlin.

biefeS in eine ©cbleubertrommel geleitet wirb, welche

400 Umbreljungen in ber 3Jiinute madjt unb bie

burd) bie 3entrifugalfraft it^rer ©djwere nad) georb*

neten ©etreibeförner gegen ben ©iebmantel ber

9(bb. 82. Jlartoffelfortter*©<$üttelmafc$ine „Saionia" oon @rölf<$eO
& Aunje in Strieften*ißriefteioii) i- £-

©djleubertrommel wirft, burd) beren -äJtafcben ba§

©etreibe in brei ©orten abläuft. 3ur föerftellung

oon oorjüglidbem ©aatgut ift e3 bie befte :3Jtafd)ine.

©ie foftet 225—480 WL
8 *
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g) Die Äortoffelfottiermafdjinen befielen ent*

weber au3 einem SDrabtplinber (2lbb. 81), beffen

2Beite bur<b eine einfache ©teüoorridjtung für Kar*

löffeln oon oerfdjiebener ©röße eingefteut werben

fann, ober au3 in einem bin unb ber fdjroingenben

haften auäwedhfelbaren <gd)üttelfieben oon oer=

fdjiebener 2)fafdhenweite (2lbb. 82), burd) welche bie

Kartoffeln — bt£ p 3000 kg ftünblicb — in brei

oerfebiebene ©rößen (©peife*, ©aat= unb $utter*

fartoffeln) fortiert werben. SDer ^3rei3 ber ®rat>t?

plinber ift 135 ber Kaftenfdiüttler 100 3)tf.

K. X>te S&afrfjinen jur 3?ntter6emfttttg.

@in grober £eil ber in einer 2Birtf<baft ge*

wonnenen ^ßflanjen wirb in biefer felbft roieber pr
©rnäbrung ber £iere oerbrauebt, muff aber pr $er*

fütterung je nach 2lrt ber fruchte in oerfdjiebener

SBeife pbereitet werben. &alme unb ©tengel müffett

5erfleincrt, Körner gequetfebt unb gefdhroten, £iad*

trüd)te gewafeben, g'efcbnitten unb gebämpft werben,

a) 3tiafd)incn jutn 3etkletnetn oon Ijaltne»

unb Stengeln. d-uttcrfdjncibfmafrijincn foüen ba&
Butter (©trob, feeu, ©rünfutter) in Heinere ©tüde
— §ädfel — §erfd)neiben , um ben Vieren ba£
^reffen p erleichtern. 9Jian benußt bap 2Jiafcbinenr

welche befteben au3 einem bbljernen Kaften, ber

fogenannten £abe pr 2lufnabtne be0 putter3, ber
SSorri^tung pm regelmäßigen S3orfcbieben unb 3u=
fammenpreffen beäfelben unb bem ©ebneibeapparat,.

welcher an bem oorberen @nbe ber £abe — bem
JKunbfttid — vorbeigebt unb alle oorftebenben föalme
abfdhneibet.

1. SDie SSorf cbiebeoorridjtung wirb in

oerfdhiebener SEßeife angeorbnet. 3>er SBorfdhub tann
fein ununterbrod)en (2lbb. 83), b. b- ba§ ©trob roirfr

jletig in Bewegung erhalten, fo baß e§ in ber 3«t
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jroifdjen jroei ©cbnitten gcrabe um bic £äcffellänge

oorgefdjoben ift. hierbei wirb ba3 ^utter burcfj

•$roei fc^arf gejafinte fid) cinaitbcr entgegen bretyenbe

Sßaljen erfaßt, jufammengeprefit unb burcf) ba3

^Diunbftücf geführt. 2)ie obere äßalje fann fidfj in

feem ©efteU auf unb nieber bewegen unb roirb burdj

«in an einem £ebel roirfenbeS ©eroidjt ^erunters

^ebrucft
;

roirb ju oiet ©trof) jugefüfjrt, ober bringen

5166. 83. §ädfelmafdUne mit ununter6rodjenem ®orfd)u& oon
Sanj in 'Mannheim.

^rembförper ein, fo tiebt ficb bie obere SBalje, fo

bafc SSerftopfungen oertnieben werben. 2)ie ©djnitt*

länge roirb burd) 23erfd)ieben be§ auf ber ^auptroeüe

fifcenben -Käbdjeng in bie (meift 4—5) ßränje be3

©cfieibenrabeS erhielt. 3)iit oier ©orten feäcffellänge

fommt man au§ (für ©d;afe 8 tnm lang, ^ßferbe

15 mm, $üf)e 25—45 mm). $ürjeren föäcffet Su

oerfüttern, ift nic^t ratfam, ba fonft ba§ gutter oon

ben Vieren nic^t genitgenb eingefpeid)elt roirb, Äolifen

entftefien unb ba3 SEBieberfauen erfdjroert roirb.

2)er 33orfd)ub fann auch ftofjroeife in ben Raufen
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jungen je jiuei Schnitten burdb einen über sroet

äSaljen gefpannten enblofen ©urt erfolgen, melier
bureb ©perrflinfen, ouale Raunten, Älemmfcbaltroerfe

unb Staber non ber &auptroeHe auS in ftofjroeife 23e=

roegung werfest roirb. 3ßäl)renb beS ©drittes tt)iri>

bas ©trob bureb einen ©tempel geprebt, roobitrd)

ber ©ebnitt reiner unb fieberet roirb. tiefer rucf=

roeife Siorfcbub eignet fidf) am beften jutn ©ebneiben

non Ärummftrob unb ©rünfutter, roobei man gern

auf bem Soben ber Sabe unb and) als SDecflage eine

bitnne ©d)id)t fRid^tftrob einlegt.

Um UnglücfSfäHe 31t uerbüten, ift aufeer ber Sor*
fd)iebei)orrid)tung nod) eine Sorricbtung angebracht

um bie ©peiferoaljen augenblicUicb abfteUen §u tonnen

unb eine DtücfroärtSberoegung berfelbcn 31 t neranlaffen,

3uroeilen gefd)iel)t bieS in einfacher 2Seife baburdv

bab ber ©inleger ohne fein ,3utun mit feinem Ober*
arm SluSrütfebebel berührt, roenn £>anb unb 2lrm

ben Speiferoal3en 31t nalje fommen
;

bie 2luSrücfebebel

[eben bie SSalsen fofort auber Setrieb.

2 . 2) i e © d) n e i b e ii 0 r r i d) t u n g ift uerfd&ieben*

Scftebt fie auS einer fiefj brebenben Xrontmel mit

3roei bis nier fd)räg fi^enben gefrüntmten 2)ieffern,

fo bat man eine ^rontmeibädfelmafcbine.
giir ben &anbbetrieb mub eine folctje jur Überroinbung

ber toten fünfte grobe ©ebroungräber an ben ©eiten -

haben, ©ie »erhalten fiel) be§üglid) Seiftung unb
SetriebSfraft ungiinftiger als bie ©cbeibentab*
&ädfelmafd)inen (2lbb. 83). 2>iefe hoben in

einer ©pirallinie gefrümmte 2)teffer, roeldje oon einer

flachen, gleichseitig als ©dhroungrab bienenben ©cbeibe

bureb ©tellfdjrauben fo eingeftellt roerben, bab fie ben

unteren £eil beS 9)tunbftücfS auf feinet gansen Sänge

jroar ftreifen, jebod) nur ganj fd)roadh berühren, ©ie
eignen fidh mit einem 2)ieffer am beften für ben

^anbbetrieb, ba man b^bei baS 2Baffer berartig

3itr Kurbel [teilen !ann, bab es gerabe sum ©ebneiben
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fomutt, wenn ber 2Xrbeiter feine günftigfte Alraft*

wirlung aulübt; mit jwei pfeffern für ben ^Betrieb

burd) ©öpel ober ÜDJotor. —
Stile ^adfelntafchinen fönneit aud) fahrbar ge=

macht werben. ©rl)alteit fie eine &ädfelaulle"fe*

uorrichtung mittels Sd)wungrabgebläfe, fo brauet
baö gefd)nittene £>ädfel nicht mehr unter ber 3)iafc£)ine

heroorgcholt ju werben, fonbcrn rairb automatifd)

nach jeber beliebigen Dichtung (in Atörbe, SBageu,

Sanfen ufm.) geblafen; bie Strbeit bei 3u fammens
rechen!, 2luff<haufeln! unb $orttragen! bei £ädfel!
lüirb erfpart. &äd'fetmafd)inen für &anbbetrieb foften

89 bil 100 3)if.
; fahrbare gröbere -Dfafchinen 400 bi!

550 sDif., eine 2lulblafeoorrichtung 120 3Kf.

b) 3llafd)inrn junt Jetkleinern bet Körner
bienen jur Erleichterung ber ©infpeidjelung unb ber

Verbauung ber ftärfemet;lt)altiöen Körner. ®ie 3er-

fleinerung fann erfolgen burd) gleid^eitigel 3lb-

fd)eren jwifdjen fdjerenartig wirfenben Sdjneiben unb
3erreiben jwifchen §iuei ftd) iibereinanber bewegenben

rauhen $Iäd)en — 3Kahtgänge — ober nur burdh

2lbfd)eren swifchen jwei rauhen &artgub s ober Stahl 1

flädjen — Schrotmühlen — ober burch Huetfd)en
jroifdjen jroei gegeneinaitber gebrüdten glichen— IQuetfdhmühlen. —

1. Mahlgänge bienen jur ^Bereitung oon
feinem Sd)rot unb ÜDfehl. 3)ian labt ba! (Betreibe

in ben 3roifd)cnraunt jmtfdjen jwei Steinen gelangen,

bie Sdjneibefanten ber nahe jufammen geteilten

Steine feeren bann bie Atörner ab unb fdjieben fie

babei etwa! weiter nad) aulwärtl, roo bie igaufchläge

immer flacher werben, fo bab immer wieber neue!

2lbfd)eren ftattfinbet. Alleine Teilchen gelangen aud)

pifchen bie rauhen $läd)en unb werben bort jerriffeit,

fo bab om äuberen 9ianbe ber Steine, je nad) ber

engeren ober weiteren Stellung berfelbett, weiche!

Schrot ober 9Jlehl aulgeworfen wirb. Mahlgänge
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finb nidfjt nur ferner unb teuer, fonbern auch ferner
inftonb ju galten, weil man bie Steine häufig
funjtgeredjt fdhärfen mufj.
'"--^.2. Schrotmühlen (2lbb. 84) eignen fich in£=

befonbere jur §erfteßung oon gröberem ober feinerem
„©dljrot", welches fi(h jur Fütterung beffer als ÜDtehl

eignet. 2)aS ©chroten ber ©etreibeförner empfiehlt

J166. 84. S<brot» unb SRablmiible „planet" bet ä .*®. §. Gcfert

in grlebricbäberg bei Berlin.

fidh befonberS bei ber SSerfütterung an Stinber unb
©dhweine. ®ie Schrotmühlen hat>en meift &artgufc
ober ©tahlwaljen bjw. Scheiben, welche baS 3er=

fleinern ber Äörner bewirten. 2)ie SBaljen finb

entweber fdharf fanneliert ober mit eingegoffenen

fiählernen 3Dteffern befefet. 2)ie ftählernen 3J?ahI=

fdheiben finb entweber flach ober, in ihrer Sage in

ber 2JZühle betrachtet, hohffß3elförmig unb auf beiben

©eiten mit oielen Leihen oon 3®hoen ober fcf)ief=

ftehenben ©dhneibftäben (Stiefeln) oerfehen. 33on ben
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fceiben aRa^Ifd^ctbcn erhält bie auf ber föauptwelle

6cfinbUd)C bireften Antrieb unb brebt fiel oor ber

^weiten an bem ©eftetl feftfifcenben fc^arf oorbet.

HKabffcbeiben mit ©djnetbftäben (Stiefeln) Iciftcn im
allgemeinen mehr als folc^e mit gähnen.

2)ie geinfictt beS ©cbroteS ift abhängig non
bem Abjtanb ber SJtablfcbeiben, melier bureb eine

einfache ©teflfoorriebtung an ber beweglichen ©dbeibe

geregelt werben fann. 3)ie ©cbeiben (Abb. 85) ftnb

uuSwecbfelbar.

Slbb. 85. äroeifeitig 6enu|6are 9RabIfdE>ett>e bet 3Uanet’S<$rotmttb(e.

SDa in bem ©djrotgut oielfadj ©ifenteile ent*

galten finb, fo empfiehlt ftdj bie Anbringung eines

äJlagnetapparateS, an welchem bie ©ifenteile haften

bleiben, ©cbrotmüblen mit Stiefeln für eine Seiftung

non 2—18 gtr. ftünblicb Eoften 144—422 9Jtf.

3. Duetfcbmüblen bienen pm gerbr&tfett

ber Äörner, beren gnfjalt, ohne SltebIbilbung, burd)

bie babei entftebenben Stiffe bem ©peicbel beffer p*
gängKcb gemalt roirb. ©equetfebte Körner eignen

fid) befonberS gut für ©<bafe, junge ^Sferbe unb
5ßferbe mit fd)Iec^tem ©ebifj. ©in ooÜftänbigeS ger*

guetfdben ber Äörner finbet nicht ftatt, bamit bie

öftere noch p einem forgfältigen Äauen unb ©in*

fpeicbeln oeranlajjt werben. 2)ie gewöhnliche Buetfd)*

möble — ^aferquetfdbe — (Abb. 86) befielt aus

jwei gegeneinanber arbeitenben SBaljen, benen baS
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ju quetfcbenbe Material (^afer, ©erfte, Sein, Rtalj

ufto.) aus bem SHuffdjüttlrid^tcr burdb eine opeife*

roaljc .pgefü^rt wirb. Stur bic eine Söalje roirb

burdE) bie SÖetriebäfraft in Umbrebung oerfefct, raäbrenb

bie anbere fidb burdb Reibung mit bret)t. S)ie 2Bette

ber Ie&teren rubt in uerfcfjiebbaren ßagem, fo bafc

bierburdb eine ©infteHung beiber ©dbeiben gegen*

einanber unb eine Regulierung ber Reinheit beä

3(66 . 86. £aferquet|d)mii()Ie ber 3(.-ffl. ®. g. 6'ctert in grie6ri<636erg
6ei Serlin.

CiuetfcbguteS erfolgen fann. ©ine feaferquetfebe

foftet 310 m.
2lucb odbrotmiiblen, roelcbe aus jmei geriffelten,

raub gebrel)ten ober glatten ^artgufntmlsen befteben,

Iaffen ficb §um Üuetfcben uon &afer, Riaif foroie

jum Rermaljlen uon ©eroürjen, ©rogen unb Ölfaaten
oerroenben (2lbb. 87). $on ben beiben äBaljen ift

bie eine feftgelagert, bie anbere febernb unb fdbroingenb.

Über ben äöaljen ift ber 2luffcbütttricbter eingebaut,

meldber mit einem ©dbieber jur Regulierung ber

Scbrotgutjufubr gegen bie SBaljjen abgefcbloffen ift
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$)er geroünfdfjte geinljeitSgrab ift bequem einfteQbar,

©oldje ©dbrot* unb Ouetfdjmfiljlen foften je nacf>

Seiftung 150—850 9Jtf.

c) Blafdjtncn utr Zubereitung non UJurjelu
unb SnoUcu forgen junädjft für ba3 Steinigen ber=

felben burcb ba3 Vlafdjen — 2Bafd)mafdbinen — . 3>ie

gereinigten $riid)te roerben bann jum Verfüttern im
robeit 3uftar*be jerfleinert — 9tübenfd)neiber — ober

beim Verfüttern im gefod)ten guftanbe suerft ge=

beimpft unb bann jerfleinert — $utterbämpfer unb
Kartoffelquetfcben —

.

1. 2Bafcbmafd)inen für 9tüben unb Kartoffeln

(2lbb. 88) hefteten au3 einer Xrommel oon bünnen

(Sifenftäben,. roeld)e in einem 2öafferfaften gebrebt

roerben fann. 9Jtit roenigeu Umbrebungen ift ba£

eingefdbüttete Duantum gereinigt, unb beim SDrebeti
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in entgegengefefcter Dichtung treten jroei Schaufeln
ober eine ©chnecfe in Sntigfeit, roeldhe ba3 gereinigte

üDtaterial über bie fchiefe ©bene in ba3 Huffanggefäfe

förbern. 35er 2Bafferbehälter ift um bie Trommel
bretjbar, e§ fann baljer burdEj fein £ochsief)en ba3

2Baffer leidet entfernt roerben. Sei ganger 25rehung
Ibilbet ber 9Jlantel gleichseitig ein ©cfjufcbach für bie

Trommel. ®ie 2Bafd)mafchinen foften 57—195 97lf.

Ölbb. 89. flartoffelroafcbmaftblne ber 31. =®. §. g. Gcfert ln grlebridbäberg
bei Berlin.

2. fWiibenf chneiber foHen bie 9tüben fo weit

^erfchneiben, baf? fie ohne (Befahr, im ©chlunbe ftedfen

ju bleiben, oon ben Vieren gefreffen roerben fönnen.

SDie 9lüben gelangen burdlj ihre eigene ©chroere aus
einem Rumpfe unter bie SBirfung oon -IReffern,

roelche entroeber am Umfange einer gplinbrifchen

ober fonifchen Trommel — Srommelrübenfchneiber

<2lbb. 89) — ober aber auf einer ebenen ©dheibe in

rabialer Dichtung befeftigt roerben — ©cheiben«

tübenfchneiber (3lbb. 90). Sei ben ^rommelrübens
fchneibern fönnen, inSbefonbere bei Äraftbetrieb , bie
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SRüben in Drehung oerfef}t unb abgebrängt raerben,

fo bajj fie ben ÜDteffern auSroeidben. 9ftan jiebt be3*

halb int allgemeinen bic <3<^eibenrübenfd^neibcr oor.

Sei biefen finb hebelartige 2Reffer auf ber fonifdjen

3Jiefferfd)eibe, bic gleichseitig al3 Sdbroungrab wirft,

aufgenictet. Ser ©infehüttrumpf ift fo geformt, bafr

bic Silben ber 9Jtefferfcbeibe nicht auSroeidjen fönnen.

$e nadb ber $orm ber 3)teffer erhält man Scheiben

H&6. 89. 9tU6enf($nelbev mit fonlfdjer Srommel ber 21.s®. §. g. ftderf

in grieortd&Sberg bei Berlin.

(burdb breite, platte Sdbneiben), Streifen (burdb

fdbmale, juroeilen faftenartige Sdbneiben mit recht*

eefigen Sdhnittftädben) ober Söänber (burdb gemellte

3J2effer). 2)ie abgelöften Stüdfe faßen burch ben

3n>ifdbenraum jroifdhen bem 9)ieffer unb beffen ab*

nehmbare als Schuf} bienenbe 23efeftigung3platte,

fRübenfcbneiber foften 50—150 üßf.

3. ^utterbämpfer foUen bie Futtermittel

fdhmadfhofter unb oerbaulicher madjen. £)er SDampf
wirb in einem Jfeffel erjeugt, roeldber unter bem mit
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Kartoffeln angefüllten Kod)fat3 liegt. Kodjfafj unb

Keffel finb jufammen über ber Neuerung aufgeljängt.

2>a* Kodbfajj ift entmeber sroecfS Entleerung ber ge=

immpften Kartoffeln fippbar ober feftfteljenb. ßefctere

9lbb. 90. Slilbenfd^nelber mit ebener Scheibe ber 91. s®. $. g. ffitfert

ln grlebridjeberg bei Berlin.

"Slnorbnung ift uorjusieben, namentlich bann, wenn
t)a<S Kocbfafj gleid) mit einer Kartoffelquetfdje oerfeben

ift (3lbb. 91), fo bafj bie Kartoffeln, nadbbem biefelben

gebämpft finb, bem gaffe gleich ä«5

quetfeht unb fertig jum Verfüttern

entnommen roerben fönnen. 2luch

bietet bie Kartoffelquetfcbe fogleich

bie fidberfte Kontrolle, ob alle Kar=

toffeln gar gebämpft finb
;
benn beoor

biefeS nicht ber gall ift, läfjt fid)

biefelbe audb nidjt in £ätigfeit

fefcen. Ein feftftebenber „£eurefa"=

Kämpfer ber Eifengiefjerei Vrünner
in 2lrtern foftet 165—380 9Jtf.

9ibb. 91. gutterbsmpfer P* 9*™ Stiftungen oer*

„^e“rrta" be« eifen* menbet man fogenannte „^ense =

jHrtern ('JJroo. Sachen). b äm p f e r" (für Slüben, Kartoffeln,
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alle gutterförner, jum ©ntbittern oon Supinen ufro.).

3)er Apparat befielt au£ einem SDampfleffel unb
einem SDämpfer, in meinem ba3 $utter unter

2)ampfbru<f non 2 lh 2ltmofpl)ären gelodft unb bann
unter bemfelben SDrucf burd) ein Sentil in ein neben»

fte^enbeö ©efäfi auägeblafen unb babei oottftänbig

Serfleinert rairb. Unmittelbar nad) bem SluSblafen

fann ber Kämpfer roieber non neuem gefüllt merben.

4. 2) i e Kartoffel quetfdjen hefteten aus
einem Ijöljernen Stumpf, melier bie Kartoffeln auf»

216b. 92. Untoetlalquetfd)e „Simfon" bet „Simfon"=@efeUft$aft
in Sremen.

nimmt, unb ben barunter befinblidjen jroei gufjeifernen

burd)brocf)enen SBaljen, roeldje burd) il)re SDrefyung

bie Kartoffeln au£ bem Stumpfe in fidj f)ineinsiel)en

unb babei jerUeinern. ^rei^ 45 ÜDtl.

Sei einer anberen 93auart werben bie Kartoffel«

oon eifernen ©tiften einer über einem Stofi liegenben

SBeUe erfafjt, burd) ben Stoft fjinburcbgebriicft unb

babei gequetfd&t. $rei§ 18—27 Itynlid) roirlt

bie abgebilbete CUietfdje (2lbb. 92); fie ift leidet in

if)re einseinen £eile jerlegbar unb leidjt s« reinigen.

qgreiS 37-80 9ttf.

d) Blafdjtnen jum Jerkleinern ber ©lhttdjett
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— ©IJtudjenbrtiJier — (2lbb. 93) follen Dlfucben
jerfleinem, bie ja am beften troden unb gebrochen

au3genu|t rocrbcn. $)ie 3^^c^erung geliebt burd)

fräftige geriefelte unb gebahnte SBaljen unb ifl je

nadj ber geroünfebten Reinheit regulierbar. £)ie

3Kafdf)inen für Äraftbetrieb befifcen jroei $ßaar über=

einanber gelagerter SBaljen mit oerfebiebenen

unb roirb ber obere SBaljengahg jum 3erbre<ben, ber

/
2166. 93. ßltu<6en6re<6er oon gr. $e[>ne in §al6erftabt.

untere jum geinmacben benufct. $ttr §anbbetrie&#
haben bie Ölfucbenbrecber am beften brei in einer

©bene gelagerte SBaljen, uon benen jroei mit feinen/*

bie britte mit groben 3™^ oerfeben ifi. S5urc^

eine in ber 9Jtunbftüdöffnung befinblidbe (teilbare^,

SBanb fönnen bie Sueben entroeber ben beiben fein=
ff

gejadten SBaljen ober einer feingejadten unb ber

grobgejadten SBalje jugefübrt unb baber entroeber*

in feine ober gröbere ©tüde jerbrodjen roerbetu \

<ßrei$ 82 SJtf.
*»

fl
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